Freiwilliges Soziales Jahr an der Helen-Keller-Schule

Musik tönt aus dem Nebenraum der Klasse U3 in der Helen-Keller-Schule.
Melissa Ahrens und Kim Roeltgen, zwei junge Frauen, haben zusammen
mit zwei Schülern den CD-Player angeschaltet. Melissa Ahrens absolviert gerade ihr
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) an der Förderschule für geistige Entwicklung des
Kreises Mettmann. Das hat Kim Roeltgen schon hinter sich. Nach ihrer Zeit als
FSJ’lerin an der Schule arbeitet sie nun als Intergrationshelferin. Die beiden
unterstützen die Jungen und Mädchen der Klasse bei der Bewältigung ihre schulischen
Alltags.
Die beiden jungen Frauen erzählen, wie sie über unterschiedliche Wege zu ihrem FSJ
gekommen sind. Zunächst waren auch viele Zweifel dabei: „Am Anfang konnte ich mir
das gar nicht vorstellen, hier zu arbeiten. Ich dachte, das ist gar nichts für mich“,
berichtet Melissa Ahrens. Für Kim Roeltgen gab es vor der Pandemie noch die
Möglichkeit, einen Tag lang in die Schule „hineinzuschnuppern“, um ihre Zweifel
auszuräumen.
Nun sind beide schon seit Monaten fester Teil „ihrer“ Klasse. „Das Lehrerteam und die
Schüler haben uns direkt integriert“, berichten beide und: „Jeder Tag ist mega
abwechslungsreich“. Ihre Aufgaben sind dabei sehr vielfältig: Sie unterstützen die
Schüler bei ganz alltäglichen Dingen wie dem Jacke anziehen oder bei den
Mahlzeiten. In enger Absprache mit dem Lehrerteam unterstützen sie die Schüler auch
bei unterrichtlichen Aufgaben oder sorgen für individuelle Tagesstrukturen. Beide
schätzen es, dass „jeder Tag etwas Neues bietet“. „Es ist schön zu sehen, wie die
Kinder sich entwickeln“, meinen beide.
Ebenso wie Kim Roeltgen, die nach ihrer FSJ-Zeit weiter an der Schule geblieben ist,
zieht auch Melissa Ahrens ein positives Fazit ihrer Zeit an der Helen-Keller-Schule:
„Es ist eine super Erfahrung“. Beide haben ihre Entscheidung gefällt: Sie werden ihre
Zeit an der Helen-Keller-Schule verlängern.
Die HKS Ratingen bietet auch im nächsten Schuljahr 2021/22 7 Plätze für ein
Freiwilliges soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst an.
Für mehr Informationen : 02102/99780; homepage: www.hks-ratingen.de

