
FSJ 2014/2015: Mai – Zeit für mein Jahresprojekt! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Der neue Monat bescherte uns ein paar wunderschöne Tage, an denen man sogar schon 
in den ersten Stunden des Schultages nach draußen auf den Sportplatz konnte, um dort 
den Sportunterricht durchzuführen. Dadurch konnten wir unsere tollen Außenanlagen 
nutzen, und in den Disziplinen Laufen, Springen und Werfen die Zeiten und Weiten der 
Schüler messen.  
So verbrachte ich in allen Schulen sehr viel von meiner Arbeitszeit im Freien, wo sich 
natürlich auch verschiedene Spiele wie Brennball oder Völkerball zum absoluten Hit unter 
den Kindern durchsetzen konnten. 
 
Viel Spaß hatten wir auch während dem Unterricht im Klassenzimmer, wo wir bunte 
Blumenwiesen malten, Sommerlieder sangen, und alles rund um die gesunde Ernährung 
lernten.  
 
Anfang Mai stand dann auch schon unser Frühlingsfest der Turnabteilung auf dem 
Programm. An einem wunderschönen Freitagnachmittag versammelten sich alle Eltern, 
Geschwister, Onkel, Tanten und Großeltern unserer Turn- Kids in der Bodanrückhalle. 
Das Frühlingsfest 2015 stand unter dem Motto ‚Disney beim SVA‘, wozu sich jede 
einzelne Gruppe eine eigene Aufführung mit eigener Musik und eigener Kostümierung 
überlegte. Tamara und ich fanden ein Lied aus dem Film ‚Bärenbrüder‘ sehr passend für 
unsere Altersgruppe. Und so führten unsere Kinder tolle Kunststücke auf dem 
Schwebebalken vor, zeigten lang einstudierte Pyramiden, und freuten sich mitsamt ihren 
kleinen Teddybären über eine rundum gelungene Aufführung. Nachdem alle Gruppen 
wirklich tolle, und teilweise sehr spektakuläre Aufführungen gezeigt hatten, kam zu guter 
Letzt noch der Auftritt der Übungsleiter. Alle in verschiedene Dschungel-Kostüme gehüllt, 
legten wir einen lustigen Abschluss hin, was den Kindern natürlich am besten gefallen hat. 
 
Am letzten Schultag vor den Pfingstferien stand dann mein Jahresprojekt vor der Tür. 
Gemeinsam mit Frau Lamparth und Frau Lauterbach habe ich mir überlegt, einen 
Schulsporttag in Allensbach durchzuführen. Dieser stand dann unter dem Motto 
‚Leichtathletik mit Spiel und Spaß! ‘ 
Zunächst habe ich mir zehn verschiedene Stationen überlegt, die zum einen 
Grunddisziplinen der Leichtathletik, aber auch verschiedene Wettkampf- und Spaßstaffeln 
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beinhalteten (einige Beispiele: Weitsprung, Sackhüpfen, Dosenwerfen, Sprint, 
Schubkarrenlauf).  
Dank der tollen Unterstützung vieler Eltern, konnten die Stationen mit jeweils zwei 
Personen besetzt werden, die zur Erklärung und Durchführung, sowie zur Unterstützung 
der Lehrer bereitstanden.  
Nach einem gemeinsamen Aufwärmtanz zum ‚Fliegerlied‘ ging es mit ganz viel Spaß und 
guter Laune weiter, und die Kinder absolvierten im Laufe des Vormittags die 
verschiedenen Stationen zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen. 
Nachdem wir bei optimalen Wetterverhältnissen einen tollen Sporttag erlebten, und die 
Kinder hochmotiviert und stolz ihre Urkunden in den Händen hielten, konnten wir einen 
gemeinsamen Schlusskreis mit der ganzen Schule zusammen machen. 
 
Und die lauten Rufe ‚schöne Ferien‘ passten wirklich zu einem gelungenen letzten 
Schultag vor den Pfingstferien.  
 
Auch ich habe zwei Wochen Urlaub, bis es danach schon in meine letzte Phase des 
freiwilligen sozialen Jahres geht, in der mich meine Nachfolgerin Elisa Singler teilweise 
begleiten wird, um sich, genau wie ich letztes Jahr, schon einmal in den Schulen vorstellen 
zu können. 
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