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Liebe Eltern und Elternbeiräte an der Bertha-von Suttner-Schule, 

im Main-Kinzig-Kreis startet am 1. Oktober 2021 zum ersten Mal das Freiwillige Soziale 
Schuljahr Hessen (FSSJH). Alle Schülerinnen und Schüler im Main-Kinzig-Kreis können 
ab der 9. Klasse ein FSSJH absolvieren.  

Wir freuen uns sehr, dass die Bertha-von-Suttner-Schule eine von vier teilnehmenden 
Pilotschulen im Kreis ist. 

 

Das FSSJH Main-Kinzig-Kreis ist ein Programm,  

• bei dem sich Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren  
• über ein Schuljahr hinweg mit etwa zwei Stunden pro Woche  
• insgesamt mind. 80 Stunden im gesamten Schuljahr 
• in ihrer Freizeit, also nachmittags, am frühen Abend oder am Wochenende 
• im sozialen, kulturellen, ökologischen, sportlichen gemeinnützigen Bereich in 

einer Einsatzstelle engagieren. 

 

Das bietet das FSSJH für die Schülerinnen und Schüler der BvSS: 

• Berufliche Einblicke und Orientierung 
• Die Möglichkeit, eigenverantwortlich aktiv zu werden, sich beim Mitgestalten 

zu erproben und eigene Vorschläge einzubringen 
• Stärkung der sozialen und persönlichen Kompetenzen 
• Ergänzende Workshops und Austauschtreffen  
• Zum Abschluss ein qualifiziertes Zertifikat, das das Engagement und die 

dadurch erworbenen Kompetenzen über die Schule hinaus belegt (kann z.B. zu 
Bewerbungszwecken genutzt werden) 



 

 

Was ist eine Einsatzstelle? 

Eine FSSJH-Einsatzstelle anbieten kann grundsätzlich jede gemeinnützige Einrichtung 
bzw. jeder gemeinnützige Verein im Main-Kinzig-Kreis. Die Einsatzstelle übernimmt die 
Verantwortung dafür, dass Ihr Kind gut ins Engagement eingeführt wird, es hat dort eine 
feste Ansprechperson. Arbeits- und jugendschutzrechtliche Vorschriften werden 
eingehalten und Ihr Kind ist wie alle anderen Freiwilligen der jeweiligen Organisation 
versichert. Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft in dem Verein bzw. der Organisation ist 
nicht Bedingung. Mit dem FSSJH wird keine hauptamtliche Arbeit ersetzt. Es ist freiwillig 
und wird nicht vergütet.  

Beispiele für Engagement sind: 

• Mithilfe bei der Betreuung von Kindergruppen 
• Unterstützung bei Übungsstunden im Sportverein 
• Beschäftigungsangebote im Seniorenwohnheim 
• Mithilfe in der Lebensmittelausgabe 
• Begleitung von Freizeitaktivitäten mit Behinderten 
• Engagement im Naturschutz oder im Tierheim 
• Unterstützung in der Gemeinde bzw. Stadt (z.B. Bücherei) 
• Engagement in der Jugendfeuerwehr 
• Mithilfe im Rettungs- und Sanitätsdienst 

Sollte sich Ihr Kind bereits freiwillig engagieren, kann es sich ebenfalls zum FSSJH 
anmelden und von den Vorteilen profitieren wie Workshops und Abschlusszertifikat. 

 

Der Weg zum FSSJH 

• Ihr Kind sucht, ggf. gemeinsam mit Ihnen, eine der angebotenen und örtlich 
gut erreichbaren Einsatzstellen unter www.mkk.de >Lebenslagen>Ehrenamt 
(Angebote ab Ende August aufrufbar) aus oder spricht selbst eine 
gemeinnützigen Einrichtung bzw. einen Verein an, den es kennt oder in dem 
es bereits aktiv ist. 

• Es vereinbart ein persönlichen Gespräch mit der Ansprechperson in der 
Einsatzstelle und beide Seiten schauen, ob sie zueinander passen. 

• Dann wird eine gemeinsame “FSSJH-Vereinbarung“ (Vorlage unter 
www.mkk.de >Lebenslagen>Ehrenamt, steht ab Ende August zur Verfügung) 
ausgefüllt, die von Ihnen als Eltern zu unterscheiben ist. Diese ist im Original 
für Ihr Kind bestimmt, eine Kopie erhält die Einsatzstelle und eine weitere 

http://www.mkk.de/
http://www.mkk.de/


 

 

Kopie geht an die Ehrenamtsagentur. Damit sind alle Formalitäten erfüllt und 
das FSSJH Ihres Kindes startet am 1. Oktober 2021. 

Eine Anmeldung bzw. Vorab-Registrierung zum FSSJH für das Schuljahr 2021/2022 ist 
ab dem 23. August 2021 online unter www.mkk.de >Lebenslagen>Ehrenamt möglich.  

 

Wissenswertes 

Die Ehrenamtsagentur des Main-Kinzig-Kreis ist für die Koordination des FSSJH 
verantwortlich. Wir betreuen alle FSSJHlerinnen und FSSJHler über das Jahr hinweg 
durch Beratung, ergänzende Treffen und Workshops, einen Besuch in der Einsatzstelle 
vor Ort und übernehmen die Ausstellung des qualifizierten Zertifikats. 
 
Sie können sich mit allen Fragen vor oder während des FSSJH an uns wenden. Auch 
besteht die Möglichkeit, dass wir Ihr Kind zu möglichen Einsatzstellen beraten. 

 

Ihr Ansprechpartner für das FSSJH an der Bertha-von-Suttner-Schule ist Herr Kurz,     
Mail: thomas.kurz@schule.mkk.de 

Für weitere Informationen und zur Klärung offener Fragen steht Ihnen das 
Ehrenamtsagentur-Team des Main-Kinzig-Kreises telefonisch unter 06051-85-H13777 
an folgenden Tagen zur Verfügung: 

Donnerstag, 26. August 2021, 10.00 – 18.00 Uhr 

Mittwoch, 8. September 2021, 10.00 – 18.00 Uhr 

oder jederzeit per Mail an ehrenamtsagentur@mkk.de 

 
Ehrenamtsagentur des Main-Kinzig-Kreises 
Nadine Göbel 
Mail: Nadine.goebel@mkk.de 
Tel. 06051 85-13704 
www.mkk.de >Lebenslagen>Ehrenamt 
oder direkt über nebenstehenden QR-Code  

                 
 
Der Main-Kinzig-Kreis wird durch das Förderprogramm „Freiwilliges Soziales Schuljahr in Hessen (FSSJH)“ 
der Hessischen Landesregierung unterstützt. 
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