
 
 
 
 
 
 

 

Bundesfreiwilligendienst am Heisenberg-Gymnasium 

 

Rahmenbedingungen 

Wenn Sie in einem Gymnasium mit anpacken, sich sozial engagieren und etwas bewegen wollen, sind 

Sie bei uns genau richtig! 

Die Freiwilligen haben in unserer Bildungseinrichtung die Möglichkeit, sich aktiv am gesamten 

Schulgeschehen einzubringen und bisher erlangte Kenntnisse zu erweitern, die Schule als sich stetig 

verändernden Lernraum kennen zu lernen und zudem für die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen 

und Lehrer eine Bereicherung zu sein, da Sie als Schnittstelle zwischen den Jugendlichen und den 

Lehrern stets am Puls der Zeit sind. 

Sie können Einblicke in das gesamtschulische Aufgabenfeld des Kollegiums erhalten und die 

organisatorischen Strukturen unserer Schule kennen lernen. 

Aber auch im Bereich der Gebäudeverwaltung und der Hausmeisterdienste können Sie sich aktiv und 

innovativ an der Organisation und Gestaltung von Projekten beteiligen und darüber hinaus schulische 

und außerschulische Veranstaltungen mitgestalten und begleitend durchführen. 

Somit erlangen Sie tiefe Einblicke in die komplexen internen Abläufe eines Gymnasiums mit 

naturwissenschaftlichem Profil. 

 

Einsatzmöglichkeiten 

Wir freuen uns, wenn Sie sich bei allen organisatorischen Tätigkeiten der Verwaltung und des 

Hausmeisterdienstes beteiligen. 

Zudem können Sie im pädagogischen Bereich schulinterne Projekte z.B. im Bereich des Darstellenden 

Spiels, im Werkraumunterricht oder in den naturwissenschaftlichen Fächern, mitwirkend begleiten 

und unterstützen, Jahresprojekte mit Ihren eigenen Ideen bereichern, mitgestalten und durchführen, 

Projekttage in Kooperation mit den Lehrkräften planen und in die Tat umsetzen, 

Landschulheimaufenthalte begleiten, in diversen Arbeitsgemeinschaften aktiv werden und Vieles 

mehr. 

Ob bei Wettbewerben, im Seminarkurs, bei UNESCO-Aktivitäten oder im Bereich der Verwaltung: Es 

gibt 1000 weitere Möglichkeiten, sich in unserer Schule mit eigenen Ideen einzubringen. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

Mehrwert 

Durch die Übernahme von Aufgaben in allen Bereichen lernen die Freiwilligen an unserer Schule 

alltägliche Verwaltungsaufgaben kennen, verbessern bei der Gestaltung und Ausführung der 

schulischen Projekte und des gesamten Schulalltags ihre organisatorischen Fertigkeiten und erhalten 

einen tiefen Einblick in die Abläufe bei der Planung sämtlicher schulischer und außerschulischer 

Veranstaltungen und deren Durchführung sowie die Bedeutung der Umsetzung innovativer Ideen. 

Stets mit dem Fokus auf die Bedürfnisse der uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler erlangen oder 

verbessern Sie die unterschiedlichsten sozialen Kompetenzen im Umgang mit den Jugendlichen und 

dem Kollegium im Gesamtkomplex Schule. 

Bereichern Sie unsere Schulgemeinschaft mit ihrem Engagement in der Schule, mit Ihren eigenen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, z.B. im IT-Bereich, mit Ihren Sprachkenntnissen, mit 

theaterpädagogischen Erfahrungen oder auch Ihrem Know-how in den Naturwissenschaften und im 

sportlichen Bereich. 

Wir freuen uns auf Sie und sind gespannt, wie und wo Sie sich einbringen können und wollen und 

freuen uns, Ihre innovativen Ideen zusammen mit den Lehrkräften weiter zu entwickeln und in die 

Praxis umzusetzen. 

 

Ihre Bewerbung können Sie adressieren an 

 

Dagmar Sorgatz  

Heisenberg-Gymnasium Karlsruhe  

Tennesseeallee 111 

76149 Karlsruhe 

Tel.: 0721 972150 

sorgatz@heisenberg-gymnasium.de 
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