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Bewerbung für ein FSJ im Kindergarten Sonnenwiese ab dem 02.04.2023 

Sehr geehrter Herr Beispiel, 

der Umgang mit Kindern fällt mir sehr leicht und bereitet mir viel Freude. Erste Erfahrungen in der 

Arbeit mit Kindern habe ich bereits privat gesammelt. Bei einem FSJ in Ihrem Kindergarten will ich Sie 

als motivierte und zuverlässige Freiwillige bei vielseitigen Aufgaben unterstützen. Dabei hoffe ich auch, 

meinen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. 

Ein FSJ im Kindergarten “Sonnenblume” interessiert mich besonders, weil Sie viel Wert auf künstleri-

sche und musikalische Erziehung legen. Ich persönlich finde es ebenfalls wichtig, Kinder von klein auf 

mit Kunst vertraut zu machen. In meiner Freizeit spiele ich Flöte und Klavier. Auch tanze und male ich 

gern. Deshalb möchte ich meine Fähigkeiten in Ihrem Kindergarten einsetzen, um die Kreativität der 

Kinder zu fördern. Seit ich 14 Jahre alt bin, habe ich als Babysitterin gearbeitet und war zudem ehren-

amtlich als Nachhilfelehrerin tätig. Ich kann also mit Kindern verschiedener Altersstufen umgehen. 

Durch meine freundliche und aufgeschlossene Art bin ich in der Lage, ihr Vertrauen schnell zu gewin-

nen. Außerdem bringe ich viel Teamgeist, Ausdauer, Kritikfähigkeit und Offenheit mit. Diese habe ich 

bei meiner Mitgliedschaft im Tanzverein bewiesen. Ich bin mir sicher, dass diese persönlichen Stärken 

mir bei der Arbeit im Kindergarten sehr helfen werden. 

Mir war schon immer klar, dass ich mir die Zeit für ein FSJ nehmen möchte, um mich verstärkt sozial 

zu engagieren. Ich glaube daran, dass wir alle die Verantwortung haben, unsere Welt aktiv mitgestal-

ten. Auch bin ich der Meinung, dass die Arbeit mit Kindern der beste Weg ist, die Gesellschaft nach-

haltig positiv zu verändern.  

Ich kann es kaum erwarten, als FSJlerin in Ihrem Kindergarten tätig zu werden und dabei viel Neues zu 

lernen. Auf eine Einladung zum persönlichen Vorstellungsgespräch freue ich mich sehr. 

Mit freundlichen Grüßen 
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