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und Entwicklungsmöglichkeiten

Administration kannst du mitwirken, zum

eingeschränkt sind.

Beispiel bei der Ausgabe von Spielzeug
während der Pause oder auch bei der

Das erwartet Dich
DE

Als FreiwilligeR arbeitest du in kleinen

Unterstützung der Schulverwaltung.

Gruppen und begleitest die Aktivitäten im

Über das Projekt

Willkommen in der Christian-Wilhelm-

Unterricht. Zusätzlich unterstützt du bei

Die Christian-Wilhelm-Schneider-Schule ist

Schneider-Schule

alltäglichen Aktivitäten in der Schule, wie den

ein Förderzentrum, welches als

Die Christian-Wilhelm-Schneider-Schule ist

Computer-Angeboten, beim Reiten,

Bildungszentrum Kinder und Jugendliche mit

eine Schule für

Schwimmen oder im Sport. Außerdem ist

besonderen Bedürfnissen unterstützt und

Kinder und

deine Hilfe beim Rollstuhltraining gefragt.

begleitet. Das Ziel ist es, dass sich die Kinder

Jugendliche mit

Für den internationalen Austausch kannst du

und Jugendlichen

besonderen

auch den Englischunterricht bereichern.

während ihrer Zeit

Bedürfnissen.

Im Bereich
der Pflege

Förderschulen
Förderschulen sind Schulen in Deutschland,

unterstützt
du das

und Jugendliche, die in ihren Bildungs-, Lern-

zu Hause fühlen
sollten. Im Moment
profitieren ca. 120
SchülerInnen von
den Angeboten und

mit sonderpädagogischem
Förderungsschwerpunkt. Hier lernen Kinder

im Förderzentrum

Pflegepersonal, immer unter der Aufsicht von
geschultem Personal. Auch in der

der Unterstützung
im Förderzentrum.

Darüber hinaus gibt es ein Team von ca. 80
MitarbeiterInnen, die die Kinder und
Jugendlichen während ihrer Zeit im
Förderzentrum unterstützen. Das Programm
der Schule hat dabei das Ziel die Kinder und
Jugendlichen neben den Lern –und
Bildungsprogrammen auch in ihrer geistigen
Entwicklung zu begleiten und unterstützen.
Ein wichtiger Bestandteil dieses Angebotes ist
auch das bilinguale Programm, in welches die
Freiwilligen vor Ort primär mit eingebunden
sind.
Die Christian-Wilhelm-Schneider-Schule
befindet sich in Esens, einem kleinen Ort in
Ostfriesland im
Norden von
Deutschland. Der Ort
lockt jedes Jahr viele
Touristen an und
befindet sich nur

4.5km von der Nordseeküste entfernt.
Du hast Interesse an einem Freiwilligendienst in

Das bringst Du mit

DIESEM Projekt? Dann bewirb dich HIER.

• Du hast Interesse an der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen.
• Du bist geduldig, flexibel und empathisch.
• Du bist kreativ.
• Du arbeitest unabhängig.

Zielgruppe

Kinder

und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen

Arbeitssprache
Deutsch
Englisch

Kontakt
Walpurgisstr. 7a
26427
Esens
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EN

Welcome to the Christian-WilhelmSchneider-School
The Christian-Wilhelm-Schneider-School is a
school for children and young people with
special needs.

Special
schools
Special schools
are schools in
Germany with a special educational focus.
Here children and young people learn who are
restricted in their educational, learning and
developmental opportunities.

What you can expect

About the project

As a volunteer you will work in small groups

The Christian-Wilhelm-Schneider-School is a

and accompany the activities in class. In

support center that supports and accompanies

addition, you will help with everyday activities

children and young people with special needs

in the school, such as computer classes,

as an educational center. The aim is that the

horseback riding, swimming and sports. Your

children and young people should feel at home

help with wheelchair training is also needed.

during their time at the support center. At the

For international exchange you can also enrich

moment about 120 pupils benefit from the

the English classes.

offers and support in the support center. In

In the field of nursing you will support the

addition, there is a team of about 80 employees

nursing staff, always under the supervision of

who support the children and young people

trained personnel. You can also help in the

during their

administration, for example by handing out

time at the

toys during breaks or by supporting the school

support center.

administration.

The school's
program aims to
accompany and
support the
children and
young people in
their intellectual
development in

addition to the learning and educational

Target group

programs. An important part of this program

children and young people with special needs

is the bilingual program, in which the
volunteers are primarily involved.
The Christian-Wilhelm-Schneider-School is
located in Esens, a small town in Ostfriesland
in the north of Germany. The town attracts
many tourists every year and is located only
4.5km from the North Sea coast.

What you bring with you
●

You are interested in working with
children and
young people.

●

You are
patient,
flexible and
empathetic.

●

You are
creative.

●

You work independently.

Working language
German
English

Contact
Walpurgisstr. 7a 26427
Esens
Are you interested in volunteering in THIS
project? Then apply HERE.

