
Bericht einer FSJ`lerin aus unserem Schulkindergarten 

Im Schulkindergarten für behinderte Kinder von der 

Lebenshilfe kann man ein Freiwilliges Soziales Jahr 

machen. Die Lebenshilfe Göppingen e.V. bietet im 

Schulkindergarten insgesamt vier Stellen für jeweils 

eine Gruppe. 

Die Aufgaben sind vielfältig: Es geht von der Betreuung 

der Kindergartenkinder bis zu hauswirtschaftlichen 

Tätigkeiten. Unser Arbeitsbeginn ist um 7:30 Uhr, der 

Tag geht bis 15:30 Uhr - außer freitags ist schon um 

14:30 Uhr Feierabend. 

Jede Gruppe hat ihren eigenen Tages- beziehungsweise Wochenablauf. Morgens 

fängt es für uns immer mit Tee kochen und Gruppenräume vorbereiten an. 

Um 8:00 Uhr werden die Kinder von ihren Bussen abgeholt. Im Anschluss heißt es 

freies Spielen im Flur oder im Zimmer. Damit der Hunger gestillt werden kann, 

Frühstücken wir dann in den Gruppen zusammen. Wenn nichts auf dem Programm 

steht spielt man mit den Kindern noch bis zum Mittagsessen. Jedoch steht immer 

irgendetwas an, wie zum Beispiel bei gutem Wetter spazieren gehen, vom 

Therapiehund besucht werden, gemeinsam backen, gemeinsam singen oder 

zusammen schwimmen gehen. 

Nach dem Mittagsessen werden die Zähne geputzt und die müden Kinder werden 

umgezogen um im Schlafraum zu schlafen. Die FSJ'ler haben nun von 12:30 Uhr bis 

13:00 Uhr ihre Pause. 

wenn es wieder Zeit zum arbeiten ist geht man mit den Kindern, die nicht schlafen, in 

den Garten oder macht was anderes. Kurz vor zwei kommen alle Kinder, die 



geschlafen haben, und wenn sie alle angezogen sind wird ein Abschiedslied gesungen, 

um sie daraufhin in die Busse zu begleiten. 

Nun fangen die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten an, dass heißt Gruppenräume sauber 

machen, Teller und Besteck einräumen, die Spülmaschine ein- und ausräumen, 

Wäsche zusammen legen, Küchenboden wischen, einkaufen gehen und so weiter. 

 

Das FSJ hier im Kindergarten macht uns total Spaß und hat viele tolle und wichtige 
Erfahrungen gebracht - das Jahr im Schulkindergarten der Lebenshilfe Göppingen e.V. 
ist auf jeden Fall das Erlebnis wert!! 

Kontakt: 

Lebenshilfe Göppingen e.V.  

Freiwilliges Soziales Jahr 

Heubachstr. 6-10 

73092 Heiningen 

Mail: fsj@lh-goeppingen.de  

Web: www.lh-goeppingen.de 

Facebook: www.facebook.com/Lebenshilfe.Goeppingen/ 

Träger des FSJ bei der Lebenshilfe Göppingen: 

Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg 

Freiwilliges Soziales Jahr 

Regionalbüro Stuttgart (Region Neckar-Alb) 

Falkertstraße 29 

70176 Stuttgart 

Tel.: 07 1 1 / 6 19 26-161 

Fax: 07 1 1 / 6 19 26-155 

Email: fsi@wohlfahrtswerk.de 
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Neben diesen Pflichten steht noch ein weiteres an, nämlich das dekorieren der 

eigenen Räume oder des Flures, je nach der Jahreszeit oder der Feier. 

Außerdem findet jeden Mittwoch eine Teamsitzung statt, als FSJ'ler muss man 

nur zu bestimmten Tagen daran teilnehmen. 

In den Ferien bietet die Lebenshilfe einen Einblick in ihre anderen Einsatzstellen, 

wenn man nicht einen Seminartermin hat. 

Diese vielen Aufgaben können am Anfang etwas anstrengend werden, zumal 

man erst alles kennenlernen muss. Doch mit einem guten Teamwork wird es mit 

der Zeit einfacher. 

Als diesjährige FSJ'ler können wir jedem den Schulkindergarten empfehlen, die 

Freude im Umgang mit Kinder haben, flexibel und belastbar sind. 

Da es hier um spezielle Kinder geht muss man sich darauf einstellen auch 

besonders anstrengende Tage zu erleben und die genannten Eigenschaften 

einem zu nutzen werden. 

Es gibt aber auch Tage die sehr positiv verlaufen, wo man die Fortschritte der 

Kinder beobachten kann. 


