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Willkommen bei 
Bonn's Fünfte 
Bonn’s Fünfte ist eine 
Gesamtschule, in der alle 

SchülerInnen gemeinsam lernen. 
 
Gesamtschulen 
Cras vulputate feugiat 
interdum. Cras mattis, 
augue id ves tibulum 
mollis, eros arcu 
cequat erat. 
 
 
 

Das erwartet Dich 
Als FreiwilligeR unterstützt 
du die SchülerInnen in 
unterschiedlichen 
Lernkontexten, nach dem 
Vorbild und Konzept der 
Schule. Dazu gehört die 

aktive Teilnahme an der Organisation von 
Projekt-Seminaren und Projektwochen und 
das Unterstützen der LehrerInnen im 
Unterricht. Als besonderes Projekt kannst du 
an der Active Organisation der „Arbeitsgruppe 
Südafrika“ in Kooperation mit der Ndyedo 
Senior Secondary Schule in Port Elizabeth 
mitarbeiten, dem ENSA SAGE Net Projekt. 
Auch im administrativen Bereich begleitest du 
die zuvor genannten Projekte und Programme. 
 
Über das Projekt 
Bonn’s Fünfte ist eine Schule in der 
SchülerInnen unabhängig von ihrem 

kulturellen Hintergrund, ihrer Religion, ihrer 
Stärken und Schwächen, und ihrer 
Nationalitäten gemeinsam lernen. Die Schule 
ist Teil des landesweiten Projektes „Schulen 
ohne Rassismus“. Das Bewusstsein über sich 
und seine individuelle Verantwortung in der 
Gesellschaft zu steigern sind die Hauptziele, 
die diese Schule verfolgt. Es ist die 
Überzeugung der Träger, dass alle dieselben 
Möglichkeiten und einen Zugang zu 
hochwertiger Bildung 
haben sollten. Bonn’s 
Fünfte ist somit eine 
inklusive Schule, ein 
Begriff, der die gleichen 
Partizipationsmöglichkeiten für alle in der 
Gesellschaft impliziert. 

Die Gesamtschule „Bonn’s Fünfte“ befindet 
sich in Bonn, einer Stadt im Bundesland 
Nordrhein-Westfalen, im Westen von 
Deutschland. 

http://www.testsagenet.sage-net.org/ensa/
http://www.testsagenet.sage-net.org/ensa/


Das bringst Du mit 
• Du hast großes Interesse an der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen und eventuell 
Erfahrung. 
•  Du bist motiviert, spontan, zuverlässig und 
empathisch. 
• Du übernimmst gern Verantwortung und 
kannst auch unter Zeitdruck zielorientiert 
arbeiten. 
• Du arbeitest gern im Team und an 
verschiedenen Projekten. 
• Du bist ein Selbststarter und bringst gern 
deine eigenen Stärken ein. 
• Du hast Interesse an der deutschen Sprache 
und bist bereit, diese während des 
Aufenthaltes zu lernen. 
 
Zielgruppe 
Kinder und Jugendliche, die in einer 
inklusiven und weltoffenen Schule gefördert 

werden wollen, um dabei von interkulturellen 
Angeboten zu profitieren 
   
Arbeitssprache 
Deutsch 
Englisch 
   
Kontakt 
Eduard-Otto-Straße 9 
53219 
Bonn 
 
Du hast Interesse an einem 
Freiwilligendienst in DIESEM Projekt? 
Dann bewirb dich HIER.  
     
     
 
     
     

     
  
      
   
 
     
     
     
  
      
   
 

     

     

     

  

      

 

 

 

 

 

 

 

https://5te-gesamtschule-bonn.de/
http://www.testsagenet.sage-net.org/wp-content/uploads/2020/09/SAGENet_Application-FormSouth-North-Form_eng.pdf
http://www.testsagenet.sage-net.org/wp-content/uploads/2020/09/SAGENet_Application-FormSouth-North-Form_eng.pdf


Bonn's Fünfte Comprehensive 
School | Bonn 
 
EN 

 
Welcome to Bonn's 
Fünfte 
Bonn's Fifth is a 
comprehensive school 
where all students learn 

together. 
 
Comprehensive 
Schools 
Cras vulputate feugiat 
interdum. Cras mattis, 
augue id ves tibulum 
mollis, eros arcu cequat erat. 
 
 

What you can expect 
As a volunteer you will 
support the students in 
different learning contexts, 
following the example and 
concept of the school. This 
includes actively participating 

in the organization of project seminars and 
project weeks and supporting the teachers in 
their lessons. As a special project you can 
participate in the active organization of the 
"Working Group South Africa" in cooperation 
with the Ndyedo Senior Secondary School in 
Port Elizabeth, the ENSA SAGE Net project. 
You will also be involved in the administrative 
side of the above mentioned projects and 
programs. 
 
About the project 
Bonn's Fünfte is a school where students learn 
together regardless of their cultural 

background, religion, strengths and 
weaknesses, and nationalities. The school is 
part of the nationwide project "Schools 
without Racism". Raising awareness about 
oneself and one's individual responsibility in 
society are the main goals of this school. It is 
the conviction of the sponsors that everyone 
should have the same opportunities and access 
to quality education. Bonn's Fünfte is thus an 
inclusive school, a concept that implies equal 
opportunities for 
participation for all 
in society. 
The comprehensive 
school "Bonn's 
Fünfte" is located in 
Bonn, a city in the federal state of North 
Rhine-Westphalia, in the west of Germany. 
 
 
 



What you bring with you 
● You have a great interest in working 

with children and young people and 
maybe some experience. 

● You are motivated, spontaneous, 
reliable and empathetic. 

● You like to take on responsibility and 
can work goal-oriented even under 
time pressure. 

● You enjoy working in a team and on 
different projects. 

● You are a self-starter and like to bring 
in your own strengths. 

● You are interested in the German 
language and are willing to learn it 
during your stay. 

 
Target group 
Children and young people who want to be 
supported in an inclusive and cosmopolitan 

school in order to benefit from intercultural 
offers 
      
Working language 
German 
English 
      
Contact 
Eduard-Otto-Straße 9 
53219 
Bonn 
 
Are you interested in volunteering in THIS 
project? Then apply HERE. 
   

 


