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Aktueller Bericht aus dem FSJ-Alltag im Schuljahr 2021/22            
 
                            
Um Euch einen Einblick in die aktuelle Arbeit während eines bisher nur leicht durch 
Corona eingeschränkten Schuljahres zu geben, haben wir Theresa, Elia und Lukas 
gebeten, ihren Alltag zu beschreiben: 

Hallo zusammen, 

wir, Theresa, Elia und Lukas, sind die aktuellen FSJler der KiSS. Seit September arbeiten wir 
nun in der KiSS und der Ballschule und haben verschiedenste Aufgabenbereiche. Unsere 
Hauptbeschäftigung liegt in der Sporthalle bei den KiSS-, Ballschulstunden und AGs an den 
Schulen. Aber auch im KiSS-Büro gibt es immer etwas zu tun.  

Wichtige Aspekte der KiSS-Stunden sind z.B. Aufgaben, Spiele und Sportgeräte gut zu 
erklären, dies üben wir auch stetig. Auch die Hilfestellung an verschiedenen Geräten ist 
unverzichtbar und muss beherrscht werden. Für die Kinder sind wir aber nicht nur Lehrer, 
sondern oft auch Ansprech- und Vertrauenspersonen. Auch die Wünsche der Kinder werden 
berücksichtig, sodass sie die Sportstunden mitgestallten dürfen. Elia meint: „Gerade in Corona-
Zeiten kommen zusätzliche Aufgaben, wie das Lüften zwischen den Stunden, Desinfizieren von 
Händen sowie benutzten Materialien hinzu.“ 

Vormittags sind wir meist im Büro und kümmern uns um Organisatorisches, wie die Planung der 
Stunden und Gruppeneinteilungen und treten viel in telefonischen Kontakt mit den Eltern der 
Kinder. Lukas fügt hinzu: „Auch wenn vormittags die Büroarbeit vielleicht nicht ganz so viel 
Spaß macht, wie der Sport mit den Kindern, sind wir dabei nie allein und wir lernen viel dazu“. 
Am Wochenende veranstalten wir oft Kindergeburtstage in der Jahnhalle, bei denen wir 
unterschiedliche Sportarten, wie zum Beispiel Maxboardfahren, anbieten. Das macht allen 
Beteiligten sehr viel Freude. Theresa ergänzt: „Auch wenn wir an vielen Wochenenden 
Kindergeburtstage anbieten, so können wir uns die Arbeit gut aufteilen, da wir ein großes Team 
an Helfern und FSJlern sind.“ 

Abschließend können wir sagen, dass wir dieses FSJ jedem empfehlen können, der 
sportbegeistert ist und keine Angst davor hat, dies den Kindern zu vermitteln. Untereinander 
haben wir auch kein reines „Arbeitgeber-Angestellten-Verhältnis“, sondern wir werden in jede 
Entscheidung miteinbezogen und von Anfang an wurde unsere Meinung wertgeschätzt und 
beachtet. 
 
Eure FSJler 
Theresa Büttner, Elia Aichinger und Lukas Pinkhardt 


