
Mein BFD an der OGS der Freiligrathschule 

Mein Name ist Sandra Wedeking und ich mache für ein Jahr meinen Bundesfreiwilligendienst 
an der OGs der Freiligrathschule. Ich habe eine 39 Stundenwoche, das heißt ich arbeite von 
montags bis donnerstags von 7:30 bis 16:00 Uhr und freitags von 7:30 bis 15:00 Uhr. Ein 
typischer Tagesablauf wäre, dass ich morgens mit im Frühdienst bin und dort mit den Kindern 
spiele und auf sie aufpasse bis sie in den Unterricht müssen. Danach gehe ich für 2 
Schulstunden mit in den Unterricht und darf dort auch unterstützend helfen. Zwischen den 
beiden Schulstunden hat man eine dreißigminütige Pause, in der die Kinder auch ihre Pause 
und ihre anschließende Frühstückspause haben. Nach den beiden Stunden erledigt man die 
anfallenden Vorbereitungen, deckt anschließend den Tisch für das Mittagessen und bereitet in 
der Küche gegebenenfalls schon mal das Essen vor. Nach dem Unterricht kommen die Kinder 
wieder zu uns in die Betreuung oder die OGs, wo ich ebenfalls wieder mit ihnen spiele oder 
einfach nur auf sie aufpasse. Um 12:30 Uhr gibt es Mittagessen, was man mit den Kindern 
gemeinsam einnimmt. Von 13:15 bis 14:00 Uhr ist die Hausaufgabenzeit der Erst- und 
Zweitklässler, wo ich eine eigene Hausaufgabengruppe von 6 Kindern habe und ihnen bei 
ihren Hausaufgaben helfe. Im Anschluss geht es wieder zum Spielen oder zu den jeweiligen 
AGs für die Kinder. Außerdem könnte es passieren, wenn die Küchenkraft mal fehlt, dass 
man in der Küche beim Abwasch hilft oder diesen auch alleine macht und seine 
Hausaufgabengruppe dafür einmal aufteilt. Dieses ist aber nur selten der Fall. Seine 
Urlaubstage hat man in den Schließzeiten der OGS, das heißt immer die Hälfte der regulären 
Schulferien.  

Neben der Arbeit absolviert man noch fünf Seminare für jeweils eine Woche in Bad 
Oeynhausen, die aber auch zum größten Teil viel Spaß mit sich bringen.  

Die Arbeit bereitet mir auch sehr viel Spaß und ich werde mich nach einem Jahr mit vielen 
super Erfahrungen leider verabschieden müssen. 

Dieses liegt unter anderem an dem super Arbeitsklima, da ich gut ins Team integriert worden 
bin, es flexibel ist und eine familiäre Atmosphäre herrscht. Außerdem wird man mit den 
anderen Erziehern weitestgehend gleichgestellt, außer in der Aufsichtspflicht und der 
Verantwortung, wo man etwas weniger hat und man auch nicht mit allen Kindern alleine sein 
darf, welches aber als ungelernte Kraft bzw. als „Buftine“ klar ist. Dieses zeigt aber auch, 
dass man nicht als Mädchen für alles ausgenutzt wird. Man darf sogar in jedes Gebiet einmal 
hineinschnuppern. Ich darf zum Beispiel an Teamsitzungen teilnehmen, habe eine eigene 
Blockflötengruppe und es werden einem auch Hintergrundgeschichten zu manchen Kinder 
erzählt, damit man das Verhalten von ihnen zum Beispiel besser verstehen oder 
nachvollziehen kann. Dieses muss aber streng geheim bleiben, weil es höchst vertrauliche 
Informationen sind, aber dies ist ja kein Problem, da man sowieso im Vertrag eine 
Schweigepflicht unterschreibt.  

Auch im Unterricht binden einen die Lehrer prima mit ein und überlassen einem auch dort 
eine Kleingruppe beim Lesen oder beim Erklären schwieriger Lerninhalte oder wenn es 
manche Kinder immer noch nicht so ganz verstanden haben.  

Alles in allem kann man sagen, dass mir dieses Jahr sehr viel Spaß mit wunderbaren 
Erfahrungen, super netten Kollegen/innen und lieben netten Kindern bereitet hat. Ich werde 
das Team und die Kinder nur ungern im Sommer alleine lassen und mich verabschieden, da 



mir die Arbeit wirklich großen Spaß macht und ich viele nützliche Erfahrungen in dem 
Bereich für mein späteres Leben gemacht habe und auch viel gelernt habe. 

In diesem Sinne schon einmal: DANKE liebe Kollegen/innen der OGS der Freiligrathschule 
für einen so super tollen Bundesfreiwilligendienst! 


