
Entdecke die vielfältige Welt der UNESCO-Grundschule Würzburg Heuchelhof 

GRUNDSCHULE MIT BESONDEREM PÄDAGOGISCHEN GANZTAGSKONZEPT 

• Grundschul- Lehrkräfte, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen und Erzieher/innen arbeiten für 

und mit den Kindern den ganzen Tag im Team bis 15.30 Uhr. 

• Unterrichtsphasen, freies Spiel, pädagogische Projekte und Angebote sind kindgerecht über den 

Tag verteilt und finden im Wechsel statt.  

• Die Freizeitangebote verdeutlichen, dass die Kinder nicht nur Leistungen erbringen, die bewertet 

werden, sondern darüber hinaus noch mehr Fähigkeiten in sich entdecken und im Laufe von vier 

Jahren auch entwickeln können. 

• Die Freizeitaktivitäten insbesondere am Nachmittag tragen durch ihre Anforderungen auch im 

sprachlichen Bereich sehr zur Entwicklung und Integration von Aussiedlern und Menschen mit 

Migrationshintergrund bei. So wird im direkten Umgang mit Kindern verschiedener 

Nationalität, Toleranz, Verständnis und Akzeptanz angebahnt und im wahrsten Sinne des Wortes 

„erlebbar“ gemacht. 

• Erfahrungen aus erster Hand, in der Natur, mit verschiedenen Materialien oder im 

Klassenzimmer erweitern den Erfahrungshorizont der Kinder, ermuntern sie zur vertiefenden 

Beschäftigung mit Sachverhalten auch in der Auseinandersetzung mit anderen und bereichern 

dadurch den Schulalltag. 

• Unsere Schule ist ein Ort intensiver Zusammenarbeit mit den Eltern und der Förderung sozialer 

Gemeinschaft der Eltern untereinander.  

• Durch die Hilfen und Anregungen zur Entwicklung sowohl differenzierter Fähigkeiten als auch 

zunehmender Selbstständigkeit und sozialer Mitverantwortung der Schülerinnen und Schüler wird 

die Entstehung und Entfaltung einer angemessenen kindlichen Persönlichkeit ermöglicht. Die 

Schule leistet mit dieser intensiven Arbeit in Unterricht und Freizeit einen erheblichen Beitrag zur 

Prävention. 

• Die Ganztagsschule ist ein Lernort für vielfältige Erfahrungen zur Herausbildung eigenständiger 

Persönlichkeiten. 

Du suchst eine spannende Herausforderung und möchtest dich in einem BFD/FSJ engagieren? 

Du arbeitest gerne im Team? 

Du hast viele Ideen im Kopf und freust dich über die Begeisterungsfähigkeit von Grundschulkindern? 

Dann freuen wir uns über deine Unterstützung. Sende bitte deine Bewerbung an:  

c.stoyke@grundschule-heuchelhof.de 

Grundschule Heuchelhof 

Frau Claudia Stoyke 
Römer Straße 1 
97084 Würzburg 
 
Tel.: 0931 – 26080730 
 
 
Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage. 
 
www.grundschule-heuchelhof.de  
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Dein BFD/FSJ an der UNESCO-Projektschule Würzburg-Heuchelhof 

Einsatzbereiche: 

• Hilfe für Menschen mit Beeinträchtigungen 

• Integration 

• Kinder- und Jugendhilfe, Jugendbildung, Jugendarbeit 

• Sport 

• Umwelt- und Naturschutz sowie Nachhaltigkeit 

An unserer Schule bieten wir insgesamt 4 Plätze für einen BFD bzw. ein FSJ an. 

• Frühester Dienstbeginn: 01.09.2022 

• Führerschein:   nein 

• Unterkunft vorhanden:  nein 

Beschreibung der Tätigkeit: 

Wenn du dich für einen Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr an unserer 

Schule entscheidest, wirst du für ein Schuljahr in einer von den vier Jahrgangsstufen der 

Ganztagsklassen eingesetzt werden. In diesem Jahr wirst du vielfältige Erfahrungen mit den Kindern 

erleben und an ihren vielen Fortschritten teilhaben. 

In den Klassen arbeitet ein Team von Pädagogen am Vor- und Nachmittag zusammen. Um 

Entwicklungsprobleme von Kindern rechtzeitig zu erkennen und gleich vor Ort kompetent Hilfe anbieten 

zu können, koordinieren Lehrkräfte, ein/e Sozialpädagoge/in und ein/e Erzieher/in pro Klassenstufe ihre 

Arbeit. Gleichzeitig können besonders wissbegierige Kinder differenziert gefördert werden. Diese 

Jahrgangsteams begleiten in der Regel eine Klasse über die vier Jahre Grundschulzeit hinweg.   

• Dein BFD beginnt mit der Sommerferienbetreuung in der letzten Sommerferienwoche an unserer 

Schule. In dieser Ferienfreizeit lernst du schon vorab Schüler aus allen 4 Jahrgangsstufen 

kennen. Diese Freizeit wird gemeinsam mit drei weiteren Praktikanten/BFD-lern und einer 

pädagogischen Fachkraft betreut und gestaltet. 

• Auch in den Herbst-, Faschings- und Osterferien findet eine Ferienbetreuung statt (jeweils 4-5 

Tage), die von dir unterstützt wird. Den Rest der Schulferien hast du frei. 

Der Schulalltag strukturiert sich folgendermaßen: 

• Dein Tag startet am Morgen um 7.00 Uhr im Freizeitbereich der Schule. Hier spielst oder bastelst 

du mit den Kindern aus deinem Jahrgang oder bietest Angebote in der Turnhalle an. 

• Um 8.00 Uhr beginnt der Unterricht. Du wirst in der Regel in den ersten zwei Schulstunden die 

Lehrkraft im Klassenzimmer unterstützen. Danach findet Unterricht im Wechsel mit 

Freizeitaktivitäten statt. 

• Zur Mittagszeit wird in den Speisesälen gemeinsam mit den Kindern gegessen. 

• Am Nachmittag wechseln wieder die Unterrichts- mit den Freizeitphasen ab. 

• Um 15.30 Uhr endet der Schultag und bis 15.45 Uhr sind meist alle noch anfallenden Arbeiten 

erledigt. 

• Über das Jahr verteilt finden 25 Seminartage zu verschiedenen Themen statt. Hier triffst du dich 

mit anderen Bundesfreiwilligen und kannst dich mit ihnen austauschen. Diese Seminartage 

veranstaltet der Paritätische Landesverband Bayern. An diesen Tagen bist du natürlich nicht an 

der Schule.  

 

An unserer Schule ist uns ein wertschätzender, freundlicher Umgang wichtig. Du als junger Erwachsener 

solltest Vorbild sein und den Kindern respektvoll zur Seite stehen. 


