
 
 

 
 
 

 
 

… BFD am HG? 
 
1.4.2022   Liebe Abiturient*innen, 
 

ihr überlegt vielleicht, später Lehrer*in zu werden oder wisst noch gar nicht was ihr später 
machen wollt? Vielleicht ist dann ein Freiwilligendienst im Sport am Hainberg-Gymnasium 
genau das Richtige für euch… 

Wir sind Simon und Alisha, die Bufdis des Hainberg-Gymnasium Junior 2021/2022 und 
haben beide 2021 unser Abitur gemacht. Wir haben uns für einen Bundesfreiwilligendienst 
hier entschieden, um zu gucken, ob der Lehrerberuf etwas für uns ist -  und dann klarer in 

die Zukunft zu blicken. 
 
Was bedeutet es Bufdi am HG Junior zu sein? 

 
Eure Aufgaben an der Schule sind sehr unterschiedlich und lassen Raum für Kreativität. 
Der Grundrahmen besteht aus Begleitung im Sportunterricht sowie in den EVA-Stunden 

(Eigenverantwortliches Arbeiten) und Bibliotheksaufsicht. Dazu kann auch Mitarbeit in 
AGs von Kochen bis Sport kommen. Teilweise werdet ihr auch angeleitet, einzelne Kinder 
im Unterricht zu begleiten und dort unterstützend zu agieren. 

In der Bibliothek leiht ihr Bücher aus, spielt mit den Kindern, plant eure nächsten Aufga-
ben und sorgt für Ruhe. Zudem kümmert ihr euch um Schüler*innen, wenn es ihnen wäh-
rend des Unterrichts nicht gut geht und sie sich hier ausruhen oder einfach mal ein Ohr 

zum Zuhören brauchen.  
 
Im Sport- und Schwimmunterricht (Schwimmen bis Jahrgang 9 ) unterstützt ihr die 

Lehrer*innen, gebt Hilfestellung, helft bei Auf- und Abbau, spielt mit, oder führt selber 
Spiele und Übungen durch.  
 

Und bei den EVA Stunden oder in den UNESCO-Projektstunden der Profilklas-
se betreut ihr kleine Gruppen und helft ihnen, die (Haus)aufgaben zu bewältigen.  
Die sonstigen Aufgaben variieren immer und kommen auch sehr auf euch und euer En-

gagement an. 
 
Außerdem betreut ihr das Spielehaus, organisiert aktive Pausen und helft bei besonde-

ren Anlässen und Aktionen wie zum Beispiel Elternsprechtagen, Einschulung, Tag der 
offenen Tür, Spendenlauf, Klassenausflügen mit. Das heißt zum Beispiel auch, dass ihr 
Klassenfahrten begleitet! 

 
Natürlich hat auch die Coronalage unsere Arbeit stark beeinflusst und viele Aktionen wie 
zum Beispiel Klassenfahrten und AGs erschwert. Aber deswegen galt für uns mehr denn 

je, das Beste aus der Situation zu machen. In jedem Fall gewinnt ihr einen intensiven Blick 
auf die Kinder und ihre sehr unterschiedlichen Stärken und Schwächen - und müsst ler-
nen, diese auszuhalten und produktiv damit umzugehen. 
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Grundsätzlich ist das Motto: Ihr könnt viel aus eurer Zeit machen, neue Dinge ausprobie-

ren, kreativ werden auch in einer AG! So lernt ihr auch, eine Gruppe anzuleiten und Pro-
jekte zu planen und durchzuführen, was manchmal gar nicht so einfach ist. 
Das Klima im Lehrer*innenzimmer ist super offen und herzlich. Wir wurden super aufge-

nommen, werden immer unterstützt, wenn etwas ist und spüren vor allem auch die Dank-
barkeit über unsere Hilfe. Außerdem gibt es ganz oft Süßigkeiten und Kuchen.  
 

Über wen läuft der BFD? 
 
Der Träger eures Freiwilligendienstes ist der ASC. Er organisiert auch eure Seminartage. 

Ihr habt die tolle Möglichkeit während der Seminare eine JuLeiCa und eine Trainerlizenz 
zu erwerben. Wenn ihr euren BFD gestartet habt müsst ihr fast nichts mehr organisieren, 
da dies alles der ASC übernimmt. Die Seminare werden meistens von jungen Studenten 

geleitet und machen super viel Spaß. Ihr lernt neue Leute kennen, die das Gleiche wie ihr 
machen und lernt gleichzeitig noch mehr über die Arbeit mit Kindern (JuLeiCa), euren 
Körper und Gruppenprozesse (Übungsleiter). Es kann durchaus sein, dass eure Seminare 

aus gegebenen Grund nicht in Präsenz stattfinden können, aber der ASC gibt sich sehr 
viel Mühe die Onlineseminare so interessant und realitätsnah wie möglich zu gestalten 
und ihr werdet dort immer noch sehr viel lernen und für die Zukunft mitnehmen. 

 
Ganz liebe Grüße und viel Erfolg für die letzte Zeit! 
 

Simon und Alisha 
 
PS: Kommt nach Vereinbarung (über unsere mail oder per Telefon) gern vorbei und 

schaut euch einen Tag von uns an! 
 
Ihr erreicht uns unter: 0551 – 4003085 (die Bibliothek) und unter 

 
simon.exner@hg-gym.de     alisha.weiss@hg-gym.de  
 

 
Die Bewerbungsunterlagen könnt ihr von der HG-Homepage oder der des ASC Göt-
tingen herunterladen. 
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