Vorstellung meiner Person

Liebe Sportfreunde,
ich bin Jacqueline Schorzmann, 19 Jahre alt und wohne in Tuttlingen. Durch mein
FSJ "Sport und Schule", dass ich parallel im SVS und an der Schillerschule mache,
absolviere ich den praktischen Teil meiner Fachhochschulreife.
Über mich:
Ich tanze, seitdem ich denken kann, schon sehr gerne. Mit acht Jahren war ich dann
das 1. Mal in einer Tanzgruppe, in der wir wild gemischt alle möglichen Tanzarten
getanzt haben. Von Hip-Hop bis hin zu den traditionellen Volkstänzen war alles
dabei. Leider musste ich die Tanzgruppe dann vor drei Jahren verlassen, da es für
meine Altersklasse kein weiteres Tanzangebot mehr gab. Daher erhoffe ich mir durch
mein FSJ beim SVS, auch wieder weitere Eindrücke in die Tanzwelt zu bekommen.
Beispielsweise habe ich großes Interesse an Lateintänzen und hoffe, da dieses Jahr
aktiv werden zu können.
Vor allem aber erhoffe ich mir, dieses Jahr viel über mich selbst zu lernen. Wer weiß,
wo mich meine berufliche Laufbahn nach dem FSJ hinführt. Eigentlich will ich schon
seit Kind an Grundschullehrerin werden. Ich bin gespannt, ob dies dieses Jahr eher
verstärkt wird oder dann in eine andere Richtung geht. Da ich in meinem FSJ zu 70
% in der Schillerschule tätig bin, denke ich, werde ich in diesem Bereich viele
Eindrücke sammeln können. Hier werden meine Aufgaben schwerpunktmäßig die
Kinderbetreuung im Sportunterricht, aber auch die Leitung von Sport-AG's sein.
Geplant ist, dass ich über das Jahr meines FSJ's eine Tanz-AG für Grundschüler
anbiete. Aber auch bei der Arbeit im Verein erhoffe ich, viele Eindrücke in die
Kinderbetreuung zu bekommen. Hier bin ich 30 % meiner Arbeitszeit tätig. Ich
unterstütze den Verein bei Veranstaltungen in den verschiedenen Sparten und bei
der Kinderbetreuung. Durch mein FSJ absolviere ich auch die Ausbildung zum
Übungsleiter C.
Ich erhoffe mir durch mein FSJ Einblicke in das Arbeitsleben und die
Kinderbetreuung zu erhalten, hoffe, an meinen Aufgaben wachsen zu können und
viele Erfahrungen für mein späteres Leben mitnehmen zu können. Ich freue mich
sehr auf das kommende Jahr 2021/2022 und hoffe auf viele Eindrücke und viel Spaß
in meinem FSJ "Sport und Schule"!
Nun konntet Ihr Euch ein Bild von meiner Person und meiner künftigen Arbeit
machen. Ich freue mich, Euch alle einmal kennen zu lernen!
Liebe Grüße, Jacqueline Schorzmann
Kontakt: jacqueline.schorzmann@svspaichingen.de

