
Dein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Kita Niederwiesa 
 

Wenn Du zwischen 16 und 26 Jahren alt und davon überzeugt bist, dass ein FSJ in einer 

Kindertageseinrichtung genau der richtige nächste Schritt in Deinem Leben ist, dann freuen uns auf 

Deine Anfrage! 

 

Beginn, Dauer, Arbeitszeit und Taschengeld 

 

Ein FSJ beginnt normalerweise im Spätsommer, zwischen Juli und September. Wenn Du Deinen 

Freiwilligeneinsatz jedoch zu einem späteren Zeitpunkt planst, ist das – unter Absprache –fast 

immer möglich. 

 

Ein FSJ in der Kita dauert in der Regel 12 Monate. Wir sind davon überzeugt, dass Du über diesen 

Zeitraum einen tiefen Einblick in das Arbeitsfeld einer Kindertageseinrichtung gewinnen kannst und 

für Dich wertvolle persönliche Entwicklungen machen wirst.  

 

Deine Arbeitszeiten sind verschieden und richten sich immer nach den Betreuungszeiten der 

Kinder. Im FSJ arbeitest Du normalerweise ganztägig (8h) montags bis freitags, sodass Du an 

Wochenenden Deine Freizeit genießen kannst.  

 

Als FSJ’ler/in erhältst Du ein monatliches Taschengeld von 390 EUR.  

 

Was für ein FSJ in der Kita spricht 

 

Ein FSJ in der Kita gibt Dir die einmalige Gelegenheit, einen spannenden Einblick in den Alltag 

einer Kindertagesstätte zu gewinnen. Wenn Du darüber nachdenkst eines Tages Sozialassistent/in 

oder staatlich anerkannte/r Erzieher/in zu werden und die folgenden Punkte auf Dich zutreffen, 

dann kann Dir ein FSJ in der Kindertagesstätte zeigen, ob dieser Beruf zu Dir passt. 

 

 Du begeisterst Dich für die Arbeit mit kleinen Kindern. 

 Du möchtest Erfahrungen in einer Kindertageseinrichtung sammeln. 

 Du findest die Konzepte der Kinderbetreuung spannend und möchtest wissen, wie sie 

praktisch umgesetzt werden. 

 

Die Zeit, in der Du Dich für die Kleinsten unserer Gesellschaft einsetzt, hilft Dir auch, Dich 

persönlich weiterzuentwickeln. 

 

 Du wächst in Deinem kreativen Denken. 

 Du gewinnst an Selbstständigkeit. 

 Du lernst im Team zu arbeiten. 

 Du entwickelst die Fähigkeiten, die in einem pädagogischen Arbeitsfeld gefragt sind. 

 Du übst Dich in Geduld. 

 Du verbesserst Deine Kommunikationsfähigkeit. 

 

Bewirb Dich jetzt für Dein Freiwilliges Soziales Jahr in der Kita Niederwiesa per E-Mail: 

kita-niederwiesa@niederwiesa.de  

 

Weitere Informationen findest du bei unserem Träger des Freiwilligendienstes unter 

https://awo-sachsen.de/freiwilligendienste/freiwilliges-soziales-jahr  

 

oder bei der Fachstelle für Freiwilligendienste in Sachsen unter 

https://www.engagiert-dabei.de/fuer-interessenten/freiwilligendienste/fsj 


