FSJ in der Tagesstätte der
Diakonie Christophorus in
der Schule am Tannenberg

Du bist anders als,
Ich bin anders als Du ……

Über uns
Die Schule am Tannenberg
ist eine Förderschule mit dem
Schwerpunkt geistige
Entwicklung, die mit der
Tagesstätte der Diakonie
Christophorus zusammen
arbeitet.
Unsere Teams bestehen aus
FSJ`lern, Erziehern, und Lehrern.
Unterstützt werden wir von
Therapeuten.
Wir arbeiten von 7:45 – 15:15Uhr.
In den Ferien bieten wir Betreuung
an.

SCHULE AM TANNENBERG

Julia K. (FSJ 2016/2017) über ihren Wochenablauf
Montags gehen wir einkaufen, damit wir dienstags gemeinsam
kochen können.
Mittwochs sind nachmittags verschiedene AG`s. Donnerstags
gehen wir Schwimmen und jeden Freitag ist Disco.
Zwischendurch bleibt uns immer noch Zeit, um uns mit den
Kindern kreativ zu beschäftigen, so dass jeder Tag
abwechselungsreich ist.

Die Grundstufenklassen 1 - 4
kooperienen mit den
Grundschulklassen
der Hainbundschule. So
können sich die
Regelschüler und unsere
Schüler kennenlernen,
durch eigene Klassenräume
bleibt dennoch Platz
für individuelle Bedürfnisse.

Die Klassen 5-11 sind im Hauptgebäude der
Schule am Tannenberg.
Hier gibt es ein vielfältiges Angebote von Unterricht bis zu
Therapien.
In der Abschlussstufe (Klasse 10-11) wird viel
klassenübergreifend und in Projekten gearbeitet.

Im letzten Schuljahr (12.
Klasse) kriegen die
Schüler die Möglichkeit
sich im Fliederweg (auf
dem Hagenberg) auf das
Leben nach der Schule
vorzubereiten.
In den Wohnungen
lernen die Schüler zum
Beispiel selbst zu
kochen, eine Wohnung
zu putzen und
in einem Beruf zu
arbeiten.

Sarah L. Über ihr FSJ 2015/2016
" Nach 12 Jahren Schule war es für mich endlich Zeit eigene
Erfahrungen zu sammeln. Ich wollte mich sozial engagieren und
damit etwas an die Gesellschaft zurück geben. Ein Freiwilliges
Soziales Jahr eignet sich perfekt, um sich mit anderen, aber auch
mit sich selbst Auseinanderzusetzten.
Die Schule am Tannenberg ist dabei für mich die ideale
Einsatzstelle: Ich kann eigene Ideen einbringen, um das vielfältige
Angebot mitzugestalten, ich kann verschiedene Altersgruppen
kennenlernen und nirgendwo sonst ist die Zusammenarbeit im
Team und mit anderen FSJ-lern so intensiv.
Mein Freiwilliges Soziales Jahr an der Schule am Tannenberg wird
mir immer als schöne Erinnerung bleiben!"

Mehr Informationen über uns findest Du unter:
www.dw-christophorus.de
www.schuleamtannenberg.de
Bei Fragen zu dem FSJ bei uns, wende Dich an
Mathias Kolecki
m.kolecki@dw-christophorus.de
Arbecksweg 5, 37077 Göttingen 0551/ 3814400

Wir freuen uns auf Dich !!

