Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges Soziales Jahr im
Heilpädagogischen Hort mit integrativen Tagesgruppenplätzen
Was ist der Heilpädagogische Hort?
Der Heilpädagogische Hort des Jugendhilfswerk Freiburg e.V. ist eine integrative Bildungseinrichtung,
in der Schulkinder im Alter von 6 bis 13 Jahren mit unterschiedlichen Entwicklungsbedingungen und
Bildungsvoraussetzungen am Nachmittag nach der Schule gefördert und begleitet werden. Im
Freiburger Stadtteil Wiehre, in welchem der Heilpädagogische Hort angesiedelt ist, bieten wir
durchgehend eine Stelle im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes (BFD) / freiwilligen sozialen
Jahres (FSJ) an.

Kann ich einen Freiwilligendienst machen und wo finde ich weitere Infos?
Geeignet ist der Freiwilligendienst vor allem für engagierte und aufgeschlossene junge Menschen, die
wertvolle Erfahrungen für ihren späteren Ausbildungs- und Berufsweg oder Lebenserfahrungen in
einem interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit sammeln wollen. Einen
Freiwilligendienst können grundsätzlich alle bei uns absolvieren, wenn die Vollschulpflicht erfüllt ist,
man volljährig und das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet ist. Wünschenswert ist ein PKWFührerschein– dieser ist aber nicht zwingend erforderlich. Start des BFD/FSJ ist i.d.R. im September –
ein Einstieg ist aber nach Absprache jederzeit möglich. I.d.R. dauert ein Freiwilligendienst 12
(mindestens aber 6 und maximal 18) Monate, wobei in diesem Zeitraum auch Urlaubs- und
Seminartage enthalten sind. Genauere Informationen erhaltet ihr beim DRK-Baden, welches als Träger
des Freiwilligendienstes im Heilpädagogischen Hort fungiert – einfach auf das Logo vom DRK klicken!

Was erwartet dich, wenn du einen Freiwilligendienst bei uns machst?
Zu den Tätigkeiten im Rahmen des Freiwilligendienstes gehören die Mitarbeit in einer Gruppe und die
Durchführung eines Projektes (z.B. Backprojekt, Mädchenprojekt, Bastelprojekt, o. ä.) in der
Nachmittagsstruktur des heilpädagogischen Hortes mit Schulkindern zwischen 6 und 13 Jahren sowie
die Mitarbeit in Angeboten des Familienzentrums.
Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Mitarbeit bei der Organisation des Mittagessens für den
Heilpädagogischen Hort, worunter die Ausgabe des Mittagessens für die Hort- und
Tagesgruppenkinder in den Schulzeiten, das Kochen in Ferienbetreuungszeiten sowie die
anschließende Versorgung des Essensgeschirrs gehören.
Darüber hinaus zählen Einkäufe und Botengänge und die Durchführung des einrichtungsinternen
Postumlaufs zu den Aufgaben des BFD/FSJ.

Was bieten wir dir im Rahmen des Freiwilligendienstes?









eine gute Einbindung in das interdisziplinäre pädagogische Team des heilpädagogischen
Hortes, das aus Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen, Heilpädagog*innen,
Sonderpädagog*innen und Praktikant*innen in verschiedenen Ausbildungssettings besteht
eine engmaschige fachliche Anleitung und Begleitung durch Mitarbeiter*innen des
Heilpädagogischen Hortes
die Möglichkeit der Teilnahme an einrichtungsinternen und einrichtungsübergreifenden
Themenrunden zu spezifischen Aspekten unserer Arbeit (Elternarbeit, Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung, Antirassismus, Rundgänge durch andere Einrichtungen im JHW
Freiburg e.V., u.a.)
die Möglichkeit der Teilnahme an Teamsitzungen, Klausurtagen, Konzeptionssitzungen und
Fallsupervisionen
enge Einbindung in die jeweilige Planung und Durchführung der Ferienbetreuung und optional
die Möglichkeit der Teilnahme an einer 5-tägigen Ferienfreizeit in den Pfingstferien
ein hohes Maß an Gestaltungsmöglichkeit und Eigenverantwortung

Willst du dich bewerben oder hast noch Fragen? Dann melde dich gerne bei uns:
Jugendhilfswerk Freiburg e.V.
Heilpädagogischer Hort mit integrativen Tagesgruppenplätzen
Daniel Bickel
Fürstenbergstr. 21,
79102 Freiburg
Mail: hort@jugendhilfswerk.de
Tel. 0761/70316-50

