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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raszowej  
Montessori-Kindergarten und Schule in Raszowa 

 
Kontakt ul. Ozimska 54 

46-050 Raszowa 
Tel. 0048-77 4644278 
http://www.edukacja-raszowa.eu/przedszkole.html 

Kurzbeschreibung der 
Organisation 
 

- Kita/Schule mit gelebten Konzept der Mehrsprachigkeit (polnisch, 
deutsch)  

- Konzept nach Maria Montessori („Hilf mir, es selbst zu tun“)  
- Erzieher gestalten den Tag so, dass viel Raum für die Kinder bleibt, 

selbst ihre Ziele zu verfolgen 
"Hilf mir es selbst zu tun" bedeutet für uns, die Kinder auf das Leben vorzubereiten 
und unsere Schule und Kindergarten als "Haus des Lernens und Weltendeckens" im 

21. Jh. neu zu gestalten. Ausschlaggebend sind die regionalen Besonderheiten 
Oberschlesiens, seine Vielfältigkeit, Geschichte und die Beachtung der eigenen 
Identität und Sprache. Unser Ziel ist, dass die Kinder die Einrichtung mit eigenstän-

diger Persönlichkeit verlassen mit der Kompetenz, Selbständigkeit und Sprachenbe-
herrschung, die es ihm ermöglichen, den für ihn richtigen Ort in der Gesellschaft zu 
finden und zu gestalten.  

Wir sind da, um die Einzigartigkeit der Kinder ak tiv zu fördern, ihr Selbstvertrauen zu 
stärken, um ihnen zu helfen, sich selbst besser entfalten zu können. Traditionsbezo-
gen und zukunftsorientiert verstehen wir die pädagogische Bildungsaufgabe in unse-

rer Region. Wir suchen nach innovativen Antworten und Lösungen in denen Tempo, 
Zielgerichtetheit nicht vorrangig sind und Fehler als "Chance" gesehen werden. Die 
persönliche, menschliche und professionelle pädagogische Zuwendung soll den 

Kindern eine sinnerfüllte Gegenwart und Zukunft, die sie zuversichtlich und willig 
gestalten, ermöglichen.“ 

Anleiter/in  Frau Małgorzata Wysdak (Leiterin des Vereins, die Träger sind – sie organi-
siert alles in der Vorbereitung, dann eine Erzieherin aus dem Team) 

Arbeitszeit 35 Wochenstunden plus 5 Stunden Spracherwerb 
Persönliche  
Fähigkeiten 

- Einfühlvermögen in der Arbeit mit Kindern 
- Einlassen auf die Pädagogik von Maria Montessori 

Klientel Kinder zwischen 3 und 7 Jahre in der Kita und zwischen 7 und 15 Jahren in 
der Grundschule 

Arbeitsaufgaben 
 

Der Freiwillige wird in jeder Gruppe an Aktivitäten und Angeboten (Gruppen-
betreuung) teilnehmen, sie inhaltlich unterstützen und vorbereiten. Konkret 
bedeutet das mit den Kindern Sprachanimationen machen, auf Deutsch spie-
len, Ausflüge begleiten, Kinderliteratur vorlesen, den Alltag im Kindergarten 
unterstützen und bei der Organisation von Ausflügen und Festen helfen. Die 
Hauptaufgabe ist Unterstützung der Zweisprachigkeit der Einrichtung. 

Finanzen &  
Versicherung 

- IJFD – Internationaler Jugendfreiwilligendienst vom Bundesfamilien-
ministerium gefördert. 

- Fortzahlung des Kindergeldes, bei Anspruch auf Kindergeld. 
- Taschengeld, Geld für Unterkunft & Verpflegung 
- Es wird von uns kein Förderkreis erwartet. Bitte nutze ggf. dein Kin-

dergeld als Zuschuss zum Taschengeld. 
- Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung 

Sonstiges 
 

Wir freuen uns sehr , wenn Sie unsere Bildungsarbeit durch die Zeit bei uns 
unterstützen und Ihre Spuren hinterlassen. Bei uns gibt es keine Langeweile!  
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