
 

 

… dein Freiwilliges Soziales Jahr in unserem Team! 
 

Wer sind wir? 
 ein christlicher Trägerverein (e.V.), der seit 1998 eine zweizügige Grundschule sowie einen 

Hort betreibt. (z.Z. 123 Schüler); 

 anerkannter Partner in der Bildungslandschaft des Burgenlandkreises; 

 ein missionarisches Projekt in einer säkularen, Gott gegenüber gleichgültigen Region;  

 Bildung und Erziehung als wichtigen gesellschaftlichen Auftrag betrachtet; 

 ein Team voller begeisterungsfähiger Mitarbeiter; 

 ein Verein, der seine Werte bewusst vom biblischen Menschbild her ableitet und ein Herz für 

die junge Generation hat; 

 Wir wissen uns von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes getragen! 

 

Warum gerade die FESW? 
 weil wir dir als junges dynamisches Team gute Integrationsmöglichkeiten bieten; 

 du für dich prüfen kannst, was du schon kannst und wie Gott dich später einmal gebrauchen 

möchte; 

 du abwägen kannst, ob der Lehrer- oder Erzieherberuf eine Perspektive für dich wären; 

 dein FSJ bei uns beides bietet: vielfältig-praktischer Einsatz in den Bereichen Schule, Hort, 

Hauswirtschaft und Technik sowie Zeit für viel Gemeinschaft und Regeneration;  

 weil wir junge Menschen fördern und sie in ihrer Persönlichkeit stärken wollen; 

 weil wir als Schulgemeinde bewusst biblische Werte leben und diese gemeinsam an unsere 

Schüler vermitteln wollen; 

 Demzufolge bist du ein gleichwertiges Mitglied unseres Teams und wir stellen dir eine 

persönliche Begleitung durch aktive und kompetente Mentorenarbeit zur Seite. 

 

Bewirb dich an der FESW wie folgt: 
 Du solltest 18-27 Jahre alt sein; 

 echtes Interesse an der Arbeit mit Grundschulkindern haben; 

 offen sein, sich neuen Herausforderungen zu stellen;  

 Gerne ermöglichen wir dir vorab eine „Schnupperzeit“ (Praktikum). 

 Wir sind dir behilflich bei der Suche nach einer passenden Unterkunft. 

 

Bewerbung bitte an:  
Evangelischer Schulverein Halle/S. e.V.                   .  

c/o Freie Evangelische Schule Weißenfels                                                        

Staatlich anerkannte Ersatzschule und Hort 

Geschäftsführer Herr Thomas Schmidt 

Weinstraße 38; 06667 Weißenfels/OT Burgwerben 

Tel:    03443 - 33 61 99 / Fax:   03443 - 34 19 344 

Funk: 0172-  97 11 759 

Mail: t.schmidt@fesw.de 

Web: www.fesw.de 

 

Unser Partner: 

 der CVJM in Kassel 

 führt die gesetzlich vorgeschriebenen 25 Seminartage durch und evaluiert die Anforderungen 

in den Einsatzstellen sowie begleitet der Verband diese fachlich mit den internen know how  
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