FSJ‘ler (m/w/d)
am Montessori Gymnasium in Köln
gesucht ab 01.02.2021

Die ev-angel-isch gGmbH ist freier Träger der Jugendhilfe und Kooperationspartner am Montessori
Gymnasium in Köln. Gemeinsam mit den Schulen entwickeln wir Konzepte für die Ganztagsschule als
Kooperation von Jugendhilfe und Schule und sind somit Personalträger des Jugendhilfepersonals am
Schulstandort.
Was erwartet dich?

Die Ganztagsbetreuung am Montessori Gymnasium beinhaltet einen umfassenden Mensabetrieb für
täglich bis zu 300 Schülerinnen und Schüler.
•

•

Morgens um acht Uhr startet dein Tag am Monte und du unterstützt die Schülerfirma beim
Schulkiosk. Danach geht es bis circa 14 Uhr für dich in die Mensa und hinter den Tresen. Dort
managst du gemeinsam mit unserer Mensa-Koordinatorin und einem weiteren Freiwilligen bzw.
einer weiteren Freiwilligen das Mittagessen bzw. dessen Ausgabe.
Am Nachmittag steuern die Schülerinnen und Schüler dann unser „Monte-Cafe“ an. Dort
kannst du mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen und sie durch ihre Pause
begleiten. Außerdem sind AGs wichtiger Bestandteil des Ganztages- gern ermöglichen wir dir
eine bestehende AG zu begleiten!

In den Ferien findet am Monte kein Ferienprogramm statt. Wenn du nicht im FSJ-Seminar bist, dann
kannst du bei einer unserer Kinderstädte aktiv mitwirken! Oder du reist mit einem erfahren und netten
Team nach Sardinien. Dort findet unser Kölner Camp statt und beim Auf- und/oder Abbau werden
immer helfende Hände benötigt! Mit dem Strand vor der Tür eine lohnende Erfahrung!
Was erwarten wir von dir?

•
•
•
•
•

Eine aufgeschlossene und motivierte Grundhaltung
Erste Erfahrungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen
Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen und Einsatzbereitschaft
Bereitschaft auch im hauswirtschaftlichen Bereich vollen Einsatz zu zeigen
Teamfähigkeit und eine klare und wertschätzende Kommunikation

Wie bewirbst du dich?

Schick uns deine Bewerbungsunterlagen so schnell wie möglich oder ruf uns einfach an!
Hier die Kontaktdaten: ev-angel-isch gGmbH, Christopher Braun, Venloer Straße 1055 in 50829 Köln
0221 – 16 95 95 90 - kontakt@ev-angel-isch.de – www.ev-angel-isch.de

