
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Sie wollen sich sozial engagieren, Ihre 
eigene Persönlichkeit weiterentwickeln 
und Ihre Talente ausbilden?  

Sie möchten in einem ganz besonderen 
Berufsfeld Erfahrungen sammeln, die sie 
auch als pflegerisches oder soziales 
Praktikum für eine spätere Ausbildung 
nutzen können? 

Dann sind Sie bei uns richtig! 

Hier erfahren Sie, wie Sie sich für ein 

• Freiwilliges Soziales Jahr
oder den

• Bundesfreiwilligendienst

bewerben: 

https://js-bn.de/freiwilligendienste.html    

Sie arbeiten in einem Team von ca. 14 
Freiwilligen, die im pädagogischen Be-
reich als Klassenhelfer eingesetzt sind. 

Lohnt sich das? Und ob: 

"Ich könnte vermutlich einen Roman 
darüber verfassen, warum mein FSJ an 
der Johannesschule die beste 
Entscheidung nach dem Abitur war. Ich 
probiere mich kurz zu fassen und euch 
einen Einblick in dieses wunderschöne 
Jahr zu geben!"

Lesen Sie hier mehr von den Erfahrungen 
unserer Absolventen: 

https://js-bn.de/pdf/FSJ.pdf 

Die Johannes-Schule Bonn 

ist eine Waldorf-Förderschule für Kinder, 
denen das Leben und Arbeiten in großen 
Gruppen schwer fällt, und die deshalb be-
sondere Zuwendung und Förderung brau-
chen. 
In der Johannes-Schule werden Schülerinnen 
und Schüler aus dem gesamten Spektrum 
der Lern- und Entwicklungsstörungen (Bil-
dungsgang "Lernen", auch in Verbindung 
mit den Unterstützungsbedarfen "Sprache" 
und "Emotionale und soziale Entwicklung") 
sowie im Bildungsgang der Förderschule für 
geistige Entwicklung gemeinsam unter-
richtet. Ein Unterricht, in dem sich Lernziel-
orientierung, künstlerisch-musische Bildung 
und therapeutische Elemente "seelen-
pflegerisch" durchdringen, ist unser Ziel. 
Klassengemeinschaften von maximal 12 
Schülern bieten einen überschaubaren sozia-
len Raum, in dem die Kinder Schule als 
"Lernheimat" erleben können. 

Die Freiwilligendienste an der 
Johannes-Schule Bonn 



 

 
 
 

 
 

 

Johannes-Schule Bonn e.V. 
Freie Waldorf-Förderschule 
Rehfuesstraße 38 
53115 Bonn 

 0228-914340          
 0228-91434-10 

  schule.verwaltung@jschbn.de      
  https://johannes-schule-bonn.de 

Blick über das Schulgelände 
 

Hier gelangen Sie direkt zur Homepage 

https://johannes-schule-bonn.de 

Freiwilligendienst an der 
Johannes-Schule Bonn 
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