Gesamtschule Bonn's Fünfte |
Bonn
DE

Willkommen bei
Bonn's Fünfte
Bonn’s Fünfte ist eine
Gesamtschule, in der alle
SchülerInnen gemeinsam lernen.

Gesamtschulen
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interdum. Cras mattis,
augue id ves tibulum
mollis, eros arcu
cequat erat.
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Begriff, der die gleichen
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Über das Projekt
Bonn’s Fünfte ist eine Schule in der
SchülerInnen unabhängig von ihrem

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

Das bringst Du mit

werden wollen, um dabei von interkulturellen

• Du hast großes Interesse an der Arbeit mit

Angeboten zu profitieren

Kindern und Jugendlichen und eventuell
Erfahrung.

Arbeitssprache

• Du bist motiviert, spontan, zuverlässig und

Deutsch

empathisch.

Englisch

• Du übernimmst gern Verantwortung und
kannst auch unter Zeitdruck zielorientiert

Kontakt

arbeiten.

Eduard-Otto-Straße 9

• Du arbeitest gern im Team und an
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verschiedenen Projekten.

Bonn

• Du bist ein Selbststarter und bringst gern
deine eigenen Stärken ein.

Du hast Interesse an einem

• Du hast Interesse an der deutschen Sprache

Freiwilligendienst in DIESEM Projekt?

und bist bereit, diese während des

Dann bewirb dich HIER.

Aufenthaltes zu lernen.

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche, die in einer
inklusiven und weltoffenen Schule gefördert

Bonn's Fünfte Comprehensive

What you can expect

School | Bonn
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About the project
Bonn's Fünfte is a school where students learn
together regardless of their cultural

What you bring with you
●

You have a great interest in working

school in order to benefit from intercultural
offers

with children and young people and
●
●

maybe some experience.

Working language

You are motivated, spontaneous,

German

reliable and empathetic.

English

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

Contact
Eduard-Otto-Straße 9
53219
Bonn

in your own strengths.

Are you interested in volunteering in THIS

You are interested in the German

project? Then apply HERE.

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

