
FSJ 2014/2015: Dezember – schon wieder geht ein Jahr zu 
Ende! 
 

 
D-Mädels bei unserer Weihnachtsfeier  

 
Meine letzten drei Wochen vor Weihnachten gestalteten sich eher ruhig, es wurde ganz 
fleißig gebastelt und gemalt, damit auch die Weihnachtsgeschenke für die Eltern und 
Großeltern nicht zu kurz kommen. Natürlich wurde aber auch noch einmal schwer 
gearbeitet, um dann in die wohlverdienten Ferien zu starten, die wirklich alle ganz 
dringend benötigten. Überall fielen aufgrund von Krankheit gleich mehrere Lehrer aus, 
weshalb es immer wieder Umstellungen in den Stundenplänen gab. Für mich bedeutete 
das verschiedenste Aufgaben, gemischter Sportunterricht oder auch einmal ganz andere 
Klassen als planmäßig vorgesehen.  
 
Natürlich ist das kein Problem, ich kenne die meisten Kinder aus den anderen Klassen ja 
sowieso aus der Schule oder aus vergangenen Vertretungsstunden. Die Schüler freuen 
sich immer riesig, wenn sie endlich wieder Sport haben, dann vielleicht manchmal auch 
öfter als geplant in einer Woche.  
 
Des Weiteren habe ich mich schon in Mathe- und Deutschstunden in Klasse 3 probiert, 
wobei mir immer genau vorgegeben wurde, was ich in der Stunde machen soll. Das Alles 
hat mir total Spaß gemacht, ich werde nach den Ferien noch mehr in Richtung eigene 
Unterrichtsgestaltung gehen.  
 
Mit verschiedenen Weihnachtsfeiern, „Wunschstunden“ im Sportunterricht, und einer 
Menge strahlender Kindergesichter ging es dann in meine letzte Arbeitswoche im Jahr 
2014, welche ich, wie schon angekündigt, an der Sportschule in Steinbach verbrachte.  
 
Dort war ich vom 15.-19.12. zum Aufbaulehrgang Übungsleiter C Kindersport. Es war, wie 
ich schon vermutet hatte, eine richtig schöne Woche. Alle wiederzusehen und gemeinsam 
eine Menge Spaß zu haben, ist immer wieder super. Natürlich haben wir auch wieder 
einen halben Ordner Information, neue Spiele und Anregungen für unseren Unterricht 
bekommen. Anfang Februar fahre ich dann schon zum Prüfungslehrgang, der hoffentlich 
gut verlaufen wird. 
 
Im Januar steht mit dem Superball in Konstanz (10.01) schon das nächste große Ereignis 
an, außerdem dürfen wir das erste F-Jugend Turnier der Rückrunde am 24.01. in 
Kaltbrunn ausrichten. 
 
Bis dahin wünsche ich Ihnen Allen einen guten Start in das neue Jahr 2015! 
 
 
Johanna Leenen 


