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Das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement wird aus 
Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen gefördert. Es wird darüber hinaus durch das Landrats-
amt Kitzingen und die Wohlfahrtsverbände unterstützt. 

Nutze deine Chance und gestalte deine Zukunft!

FESJ – Freiwillig Engagiertes Schuljahr

In der Schule oder im WirKT Koordinierungszentrum  
bekommst du die notwendigen Unterlagen:
• den Vereinbarungsbogen, der als feste Zusage von dir und 

deiner Einsatzstelle dient
• einen Stundenzettel als Nachweis, dass du im Schuljahr min-

destens 70 Stunden ehrenamtlich aktiv warst
• die Befreiung von der Gebühr für ein polizeiliches Führungs-

zeugnis falls du mindestens 14 Jahre alt bist und in einer 
Einrichtung mit Kindern tätig werden möchtest 

Wenn du neugierig geworden bist,  
dann informiere dich bei uns:



So funktioniert das FESJ:
 Jugendliche der 8. Klassen an Mittelschulen 

und der 9. Klassen an Realschulen und Gymnasien 
leisten über die Dauer eines Schuljahres circa  
2 Stunden pro Woche und insgesamt 70 Stunden  
ehrenamtliche Arbeit außerhalb der Unterrichts-
zeit. Das Engagement kann auch im Block, z. B. am 
Wochenende erbracht werden.  Du kannst dir 
selbst ein Einsatzgebiet in der Nähe deiner Schule 
oder deines Wohnortes aussuchen, das zu dir passt! 
Gerne unterstützt dich das Koordinierungszentrum 
dabei.  Du vereinbarst ein „Vorstellungs-
gespräch“ mit der Einsatzstelle, das alleine oder 
zusammen mit den Eltern oder einem Freund/einer 
Freundin wahrgenommen werden kann. Es dient dazu 
Genaueres über den Dienst zu erfahren und sich ken-
nenzulernen.  Während deines Einsatzes kannst 
du dich gerne jederzeit mit Fragen oder Anliegen an 
das Koordinierungszentrum wenden.  Jede/r 
Teilnehmer/in erhält zum Ende des Schuljahres ein 
Zertifikat über den geleisteten Dienst. Dieses Zertifi-
kat verbessert deine Chancen bei Bewerbungen, denn 
es beweist dein Engagement und deine Kompetenzen 
über die Schule hinaus!  

Wenn du dir  
vorstellen kannst:
• außerhalb der Schule Verantwortung zu über-

nehmen und deine Fähigkeiten einzubringen

• dich verantwortungsbewusst, selbstständig 
und zuverlässig für deinen freiwilligen Dienst 
einzusetzen

• anderen Menschen zu helfen und ihnen  
Freude zu bereiten

• ins Berufsleben hineinzuschnuppern und  
dadurch deine Talente besser zu erkennen

• im Umgang mit anderen zu wachsen und selbstbewusster zu werden

• dich in der Gemeinschaft zu engagieren und ein Schuljahr lang circa 2 Stunden 
wöchentlich und insgesamt 70 Stunden ehrenamtlich zu arbeiten

… dann nutze deine Chance!

In diesen Einrichtungen  
kannst du dich z. B. engagieren: 
 » Seniorenheime
 » Einrichtungen für Menschen 

mit Behinderung
 » Kindergärten/Kinder-

tagesstätten
 » Mittagsbetreuungen
 » Tierheime
 » Tafeln
 » Kleiderkammern
 » Eine-Welt-Läden
 » Bund Naturschutz e.V.
 » Rotes Kreuz
 » Kirchliche Freiwilligendienste
 » Besuchsdienste
 » Freiwillige Feuerwehren
 » Wasserwacht/DLRG
 » u. v. m.

Das Feiwillig Engagierte Schuljahr „FESJ“ bietet dir die 

Möglichkeit außerhalb der Schule in verschiedenen so-

zialen und ökologischen Bereichen wertvolle Erfahrun-

gen zu sammeln, die du in deinem weiteren Berufs- und 

Lebensweg umsetzen kannst.

Das FESJ ist ein Projekt des Koordinierungszentrums 

Bürgerschaftliches Engagement WirKT, das dich bei 

deinem ehrenamtlichen Einsatz gerne unterstützt. 

Schirmherrin des Projektes ist die Kitzinger Landrätin 

Tamara Bischof.


