Im Folgenden beschreibt Lilly, die gerade ihr freiwilliges soziales Jahr am Johann-Rist-Gymnasium absolviert,
einen Tag im FSJ Schule:
„Die Sonne ist gerade über Wedel, einer Kleinstadt an der Elbe aufgegangen. Tau bedeckt das kalte Gras und
eisige Luft streift über Häuser und Straßen hinweg. Die ersten Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit,
begleiten ihre Kinder zum Kindergarten oder gehen frühe Einkäufe erledigen. Ich schwinge mich vom Fahrrad
und parke es an den Fahrradständern auf der Rückseite des Johann-Rist Gymnasiums. Die Sonne spiegelt sich
in den großen Glasfenstern, hinter welchen die Klassenräume noch ruhig und dunkel daliegen. Ich schließe
mein Fahrrad an, streife mir eine Maske über und betrete hastig das moderne, neue Gebäude.
Es treibt mich als erstes ins Lehrerzimmer. An meinem Platz stelle ich meine Sachen ab. Die ersten
Kolleg*innen laufen einem über den Weg. Man begrüßt sich, tauscht sich aus.
Wenn es zur ersten Stunde klingelt, strömen um die tausend Schüler*innen in den Unterricht. Fünfte bis
dreizehnte Klassen bahnen sich einen Weg durch die verschiedenen Trakte, welche teils in älteren, teils in
neueren Gebäudeteilen liegen. Klassenräume, bunte Fachräume für Musik, Kunst oder die
Naturwissenschaften gestalten den Schulalltag sehr anschaulich.
Ich folge einer Lehrerin und ihrer Klasse in den Unterricht und nehme auf einem Stuhl, in der hinteren Reihe
des Raumes Platz. Es ist spannend den Schulalltag aus einer anderen Perspektive, als die der Schüler zu
beobachten und den Unterricht auf diese Weise zu verfolgen. In einer Stillarbeitsphase gehe ich mit herum,
helfe und beantworte Fragen und wirke als zusätzliche Unterstützung für die Lehrkraft. Dabei lerne ich die
Schüler*innen besser kennen. Es sind so viele unterschiedliche Menschen, welche in solch einem Schulalltag
aufeinandertreffen und zusammenkommen, was meine Arbeit besonders spannend und abwechslungsreich
macht.
Wenn es zur Pause klingelt, strömen die Schüler*innen nach draußen, spielen Fußball, stehen zusammen und
quatschen oder kaufen sich Essen oder Getränke in der Mensa der Schule.
Ich gehe zurück ins Lehrerzimmer und mische mich unter die Kolleg*innen. Auch hier herrscht ein buntes
Treiben. So viele Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen. Während ich mein Brot
esse lausche ich den Gesprächen über aktuelle Themen oder Problematiken, die sich in einer Stunde aufgetan
haben. Es ist wichtig in einem konstanten Austausch zu bleiben und Sorgen und Gedanken teilen zu können.
Einige Stunden später klingelt es zum Schulschluss. Die Schüler*innen stürmen nach Hause oder zum
Mittagessen. In der Mittagspause und den Nachmittagen werden viele unterschiedliche AG’s angeboten,
welche die Kinder fördern und Raum für kreative und organisatorische Arbeit schaffen. Für mich eine Chance,
um mit den Schüler*innen direkt in Kontakt zu treten und außerschulische Aktivitäten mitgestalten und
betreuen zu können. Manchmal bin ich eine Schauspielerin, manchmal eine Fußballerin, manchmal, eine
Nachhilfe in Mathematik, Deutsch oder der Organisation. Manchmal auch einfach nur eine Aufsichts- oder
Ansprechperson. Ich lerne hierbei sehr viel dazu.
Wenn ich am Nachmittag nach Hause komme und den Tag langsam ausklingen lasse, freue ich mich immer
wieder auf meine nächsten Stunden am JRG, weil man nie weiß, was einen dann erwartet und was für spaßige
Aufgaben auf einen zukommen.
Wenn mich jemand darum beten würde, einen Text über das Johann-Rist Gymnasium zu schreiben und die
Schule vorzustellen, wüsste ich gar nicht, wie ich all die Eindrücke, die ich von diesem Ort habe, präzise
zusammenfassen sollte. Von der Atmosphäre und den Menschen bis hin zu den Angeboten, welche die Schule
einem gibt, ist alles irgendwie erwähnenswert. Und trotzdem kann man es mit Worten nicht ausreichend
beschreiben, weil man das Ganze eigentlich selbst erleben müsste.
Mir macht mein FSJ sehr viel Spaß und ich kann jedem die Überlegung solch eine Erfahrung anzutreten, und
natürlich besonders die Erfahrung am Johann-Rist Gymnasium, nur ans Herzen legen.“
Schaut doch gerne auch mal online vorbei: Johann-Rist Gymnasium

