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Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der [..]. Jahrgangsstufe,  

 

mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen das Projekt des Freiwilligen Sozialen Schuljahres (FSSJ) 

vorstellen, das EMiL, die Freiwilligen-Agentur Main-Spessart gemeinsam mit der [Schule] anbietet. 

Offen für Neues sein, unempfindlich gegen Stresssituationen, ein hohes Maß an Kreativität und Zeit-

management, dazu noch ein Herz für Teamarbeit - Jugendliche und junge Erwachsene brauchen für 

die komplexer werdende Arbeitswelt genau solche Kompetenzen. Diese gefragten Fähigkeiten, so-

genannte „Soft Skills“, erwerben, vertiefen und üben Jugendliche im Freiwilligen Sozialen Schuljahr. 

Sie lernen ehrenamtliche und berufliche Handlungsfelder kennen und sammeln vielfältige persönli-

che Erfahrungen. Ohne Notendruck. Und ganz nebenbei macht es auch noch Spaß!  

Ein FSSJ ermöglicht Schülerinnen und Schülern ab der 8. Klasse sich für die Dauer eines Schuljahres 

ehrenamtlich einzubringen. Interessierte Jugendliche engagieren sich außerhalb des Unterrichts 1,5 

Stunden in der Woche in verschiedenen Bereichen. 

Wer teilnimmt und am Ende des Schuljahres mindestens 60 Stunden erfolgreich in einer Einsatz-

stelle ehrenamtlich aktiv war, erhält ein Zertifikat zur Bestätigung und kann dieses z.B. der Bewer-

bung um einen Ausbildungsplatz oder eine Praktikumsstelle beilegen. Die Gesamtstundenzahl sollte 

nicht unterschritten werden, denn sie belegt die Kontinuität und die Ernsthaftigkeit des Engage-

ments. 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten 

Tierpflege, Assistenz beim Sportverein, Anleitung von Kinder- und Jugendgruppen, kirchliche Arbeit, 

Hilfs- und Rettungsdienste, Naturschutz, Mithilfe im Kindergarten und bei der Mittagsbetreuung in 

der Schule, Unterstützung in einer Senioreneinrichtung oder bei einem ambulanten Pflegedienst - 

die Liste an FSSJ-Einsatzstellen, die EMiL bereithält, ist vielseitig. Ist Ihr Sohn/Ihre Tochter in einem 

Verein aktiv und würde sich dort gern ehrenamtlich einbringen oder hat eine andere Idee? Auch das 

ist möglich. Es findet sich für jeden Jugendlichen das passende Aufgabenfeld.  

  



 
 
Mit finanzieller Unterstützung von: 
 

Ablauf 

Wer sich im kommenden Schuljahr im FSSJ engagieren möchte, sucht sich selbstständig eine mögli-

che Einsatzstelle aus, nimmt Kontakt auf und vereinbart ein „Vorstellungsgespräch“. Wenn nötig 

hilft EMiL gern bei der Suche. 

Ist eine passende FSSJ-Stelle gefunden, schließen der/die Jugendliche und die Einsatzstelle eine Rah-

menvereinbarung ab. Diese beinhaltet z.B. Regelungen zum Versicherungs- und Datenschutz. Ein 

Exemplar bleibt bei der Einsatzstelle und eines beim Schüler/der Schülerin. 

Eine „Vereinbarung über freiwillige Arbeit“ wird von den Beteiligten unterschrieben und gemeinsam 

mit der „Einwilligung zur Veröffentlichung persönlicher Daten“ im Sekretariat oder direkt bei EMiL 

abgegeben. Damit meldet sich der/die Schüler*in für das FSSJ an. 

Der Einsatz 

Die ehrenamtliche Tätigkeit beginnt mit dem nächsten Schuljahr. Der Einsatz findet nach Absprache 

mit der Einsatzstelle wöchentlich oder auch in zeitlichen Blöcken (an Wochenenden oder in den 

Ferien) statt. 

Die Teilnehmenden führen ein Nachweisheft über ihr ehrenamtliches Engagement, das als Grund-

lage für das Zertifikat dient. Fehlzeiten wegen Krankheit, wichtiger Schultermine oder besonderen 

Umständen werden als Einsatzzeiten anerkannt (sollten aber immer von der Einsatzstelle bestätigt 

werden). Besondere Bedingungen z.B. aufgrund der Corona-Pandemie werden berücksichtigt. Das 

Heft erhalten die Teilnehmenden im Sekretariat oder direkt bei EMiL. 

 

Bitte wenden Sie sich, wenn wir Ihr Interesse am Freiwilligen Sozialen Schuljahr geweckt haben, 

gern an die Freiwilligen-Agentur. Ihr Kind ist herzlich eingeladen, selbst bei EMiL seine Fragen zum 

FSSJ zu stellen. Auch in der Schule findet es einen Ansprechpartner. 

Wir freuen uns auf viele EMiL-Schülerinnen und -Schüler im Schuljahr 2022/2023! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Susanne Reuber 
EMiL, die Freiwilligen-Agentur Main-Spessart 
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