
Och nee, schon  
 wieder Ferien! 

Weiterführende Informationen zu unseren Einrichtungen oder 
unserem Konzept findest Du unter www.huckepack-ev.de 

Du bist gerade mit der Schule fertig geworden und kannst sie doch nicht lassen? Vielleicht weil Du 
überlegst, später als Lehrer:in zu arbeiten?  
 
Dann hast Du bei uns die Möglichkeit, Schule ganz anders kennenzulernen. Die Kinder und 
Jugendlichen lernen in altersgemischten Klassen und dürfen sich innerhalb eines bestimmten 
Rahmens die Aufgaben selbst heraussuchen, die sie gerade bearbeiten wollen. So kann es durchaus 
vorkommen, dass in einer Klasse gleichzeitig Mathe, Deutsch, Geografie und Biologie gelernt wird.   
 
Damit diese Vielfalt stattfinden kann, freuen wir uns über Freiwillige ab 18 Jahren, die gemeinsam mit 
unseren Pädagog:innen sowohl während des Unterrichts als auch bei den Nachmittagsangeboten im 
Hort unseren Schüler:innen zur Seite stehen.  
 

Wir bieten in unserer Freien Montessorischule Huckepack 
und ihrem integrierten Schulhort ab dem neuen Schuljahr (23/24) 
Plätze im:   

- Freiwilligen Sozialen Jahr Pädagogik 
- Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) 
- Bundesfreiwilligendienst (BFD) 

- sowie einen Platz im Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ). 
 
 

Wir schätzen unsere Freiwilligen, weil sie:  

• unsere Pädagog:innen bei der Begleitung von altersgemischten integrativen Lerngruppen 
während der Lernzeiten (Freiarbeit) am Vormittag unterstützen,  

• eigene Angebote im Lernbereich am Nachmittag (Werkstätten) einbringen,  

• uns bei der Betreuung von Kindern am Nachmittag im Hortbereich und während der Ferien 
neue Anregungen geben,   

• ihre Gruppe bei Ausflügen, Projekten, Waldtagen, Landheimfahrten begleiten,  

• uns an ihren Ideen und Ansichten teilhaben lassen.  
 

Unsere aktuellen Freiwilligen lieben an ihrer Arbeit bei uns:  

• die herzliche Aufnahme im Team und hilfsbereite Ansprechpartner:innen, 

• das Knüpfen neuer Kontakte zu vielen Gleichaltrigen (wir sind eine der größten Einsatzstellen 
in Dresden und haben daher ein großes Team an Freiwilligen), 

• sehr abwechslungsreiche Aufgaben, bei denen man sich mit seinen eigenen Ideen und 
Engagement einbringen kann,   

• die Möglichkeit, eigenständig zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen,  

• die abwechslungsreiche und kreative Anleitung durch unsere Praxismentorin,  

• eigenes Geld zu verdienen und ein Bildungsticket für den ÖPNV, 

• weil sie durch das freiwillige Jahr ihren Abischnitt verbessern und gleichzeitig bessere 
Chancen haben, an der Uni ihres Vertrauens angenommen zu werden, 

• …und natürlich das Arbeiten in Hausschuhen, denn ob großer oder kleiner Fuß,  
wir haben sie alle an… 

 
Bewirb Dich schnell, die Plätze sind begehrt: 

per Mail im PDF-Format an 
lernort(at)huckepack-ev.de 

 
oder per Post: 

Huckepack e.V., Falk Baumgärtel 
Personal/Freiwilligendienste 

  
 
 

   Glashütter Straße 10, 01309 Dresden 
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