Was ist ein FSJ im Bereich `Sport und Schule`?

Mein Name ist Mona Scherbaum und ich mache seit August 2021 mein FSJ beim TSV
Notzingen und der Grundschule Notzingen. Nach meinem Abitur im Juli 2021 wollte ich mich
nicht direkt in ein Studium stürzen, sondern sozial engagieren, weshalb ich mich für ein FSJ
entschied.
Seit meiner Kindheit spielt Sport eine wichtige Rolle in meinem Leben. Viele Jahre war ich im
Geräteturnen in Notzingen und seit meiner Jugend spiele ich aktiv Volleyball. In meiner
Schulzeit nahm ich an mehreren AG´s im Bereich Sport teil, weshalb ich dadurch viele
Einblicke in verschiedene Sportarten bekommen habe. Die Arbeit mit Kindern bereitet mir
ebenfalls sehr viel Spaß. Der Freiwilligendienst ‚Sport und Schule‘ ist deshalb ideal für mich,
da es meine zwei Leidenschaften verbindet.
Das FSJ ‚Sport und Schule‘ ist, wie es der Name schon verrät in zwei Bereiche unterteilt. Zum
einen übe ich meinen Freiwilligendienst an der Grundschule in Notzingen aus. Dort bin ich
vor allem im Sportunterricht mitwirkend dabei und bin für das Bewegungsangebot in den
Pausen tätig. Außerdem bin ich an zwei Nachmittagen in der Kernzeit tätig und dienstags mit
dem Kindergarten Brühl in der Turnhalle. Demnach sind meine Aufgabenbereiche, die unter
den Bereich ‚Schule‘ fallen sehr vielfältig und immer unterschiedlich. Ebenso
abwechslungsreich sind auch meine Nachmittage, an denen ich in den unterschiedlichen
Abteilungen des TSV Notzingen im Sportprogramm mitwirke. Rope Skipping, Leichtathletik,
Kinder- und Geräteturnen gestalten meinen Nachmittag im Vereinsleben. Meine
Aufgabenbereiche im TSV umfassen ebenfalls die Verwaltungstätigkeiten in der
Geschäftsstelle. Dazu gehören z.B. die Erstellung von Flyern, Gestaltung des Vereinskastens
und die Organisation von anstehenden Projekten. In den Seminarwochen, die während
meines Freiwilligenjahres stattfinden, erlange ich eine C-Lizenz im Breitensport. Somit kann
ich auch nach meinem Freiwilligendienst weiterhin Sportgruppen anleiten und Kindern und
Jugendlichen die Freude am Sport zu vermitteln.

Bist du auch sportbegeistert und möchtest Erfahrung im Umgang mit Kindern sammeln?
Der Freiwilligendienst ermöglicht dir durch die Kooperation zwischen Verein und Schule ein
spannendes Jahr mit vielen unterschiedlichen Sportarten und Altersgruppen. Er ist perfekt
für dich geeignet, wenn du Lust auf Sport, Kinder, Spaß und einen abwechslungsreichen Tag
hast!
Bewirb dich jetzt auf ein spannendes Jahr im TSV Notzingen!
Ansprechpartner: Alexander Kiltz und Tanja Schettler
Adresse der Geschäftsstelle: Bachstraße 50, 73274 Notzingen
Fragen und Erstkontakt gerne per E-Mail an: info@tsv-notzingen.de oder 07021/9393521
Lasst uns gemeinsam Kinder vom Sport begeistern!

