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IFD (deutsch): Mitarbeit im jüdischen 
Kindergarten 

52245 

Einrichtung: 
Die Roonis e.V., c/o Synagogengemeinde 

Anschrift der Einrichtung 

Roonstr. 50 
50674 Köln 

Deutschland 
 

Angebot: 
IFD (deutsch): Mitarbeit im jüdischen Kindergarten 

Anschrift des Angebotes 

50674 Köln 
 

Einsatzstelle 

Der Verein „DIE ROONIS“ ist eine jüdische Kindertagesstätte für Kleinkinder im Alter von 1 bis 3 
Jahre. Vergleichbar mit dem israelischen Pe‘uton. Die Erzieherinnnen betreuen zwischen zehn und 
zwölf Kinder, jeweils montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 16 Uhr. DIE ROONIS möchten den Kindern 
den Alltag und das Jahr mit all seinen Ereignissen und jüdischen Feiertagen zeigen. Sie legen großen 
Wert darauf, den Kindern Zeit für freies Spielen und soziales Lernen zu geben. Die Kinder sind in 
einem Alter, in dem sie durch signifikantes Lernen ihre Umwelt und ihr eigenes Ich kennen lernen. 
Durch die räumliche Anbindung an die Synagogen-Gemeinde Köln können die Kinder an den vielen 
Veranstaltungen und Festen in der Kölner Synagoge teilnehmen und von der Unterstützung seitens 
des Rabbinats profitieren. 

Aufgaben der Freiwilligen 

Im Bereich Pädagogik: 
- Unterstützung bei Pflege 
- Unterstützung bei Ausflügen 
- Unterstützung bei der täglichen pädagogischen Arbeit 
- Unterstützung bei der Gestaltung des Alltags 
- Vermittlung von Jüdischem Leben, Traditionen mit seinen Feierlichkeiten, etc 
- Vermittlung der Hebräischen Sprache 
Im Bereich Hauswirtschaft: 
- Unterstützung bei Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Mahlzeiten 
- Unterstützung beim Aufräumen und Putzen 
- Wäsche waschen, falten, etc. 
- Einkaufen 
Im Bereich Hausmeister: 
- Gartenpflege 
- Fegen 
- Unterstützung bei Reparaturen und Instandhaltung 

Unterkunft und Verpflegung 

Die Unterkunft wird gestellt: möbliertes Zimmer mit Zugang zu Bad und Kochmöglichkeit. 
Verpflegung: Während der Dienstzeiten nimmt die Freiwillige an den koscheren Mahlzeiten im 
Kindergarten teil. Für die dienstfreien Zeiten wird ein Geldbetrag zusätzlich zum Taschengeld 
ausgezahlt. 

Voraussetzungen 

Sprachkenntnisse: Hebräisch, Grundkenntnisse Deutsch, gute Kenntnisse Englisch. 
Grundwissen über die jüdische Religion und seine Traditionen (z.B. Feiertage, Kaschrut, etc.). 
Einfühlungsvermögen. 
Freude und Interesse an der Arbeit.  
Organisationsfähigkeit und Flexibilität. 
Teamfähigkeit. 
Selbständiges Arbeiten. 
Kommunikationsfähigkeit. 
Kooperation. 
Bereitschaft zur persönlichen Weiterbildung und Entwicklung. 
Polizeiliches Führungszeugnis. 
Führerschein wünschenswert. 
Vertrauenswürdig und ehrlich. 
Verschwiegenheit. 
Offenheit. 



Rahmenbedingungen 

Europäischer Freiwilligendienst/Europäisches Solidaritätskorps. Dauer: 12 Monate. 
Der Kindergarten ist an hohen jüdischen Feiertagen sowie an einigen Tagen in den Schulferien 
geschlossen. 



  

IFD (english): Supporting work in a Jewish 
kindergarten 

134600 

Einrichtung: 
Die Roonis e.V., c/o Synagogengemeinde 

Anschrift der Einrichtung 

Roonstr. 50 
50674 Köln 

Deutschland 
 

Angebot: 
IFD (english): Supportingwork in a 
Jewishkindergarten 

Anschrift des Angebotes 

50674 Köln 
 

Einsatzstelle 

DIE ROONIS is a Jewish kindergarten for children of 1 to 3 years of age, comparable to the ‚Pe’uton’ 
in Israel. 10 to 12 children are being taken care of from Monday to Friday 7:30 am until 4 pm by 3 
nursery school teachers. The „Roonies“ aim is to support children in addition to their own families 
through everyday life and the turn of the year with all its events, Jewish celebrations and festive days. 
There is a strong focus on free play and social learning. In this age the children learn substantial 
things about their surrounding world and about themselves. The kindergarten is closely connected to 
the Synagogue and participates actively in events and festivities. The rabbinategivessupporttothe 
ROONIS. 

Aufgaben der Freiwilligen 

Pedagogical tasks 
- support in nursing 
- support during outings 
- support during the daily pedagogical activities 
- support in designing the daily program 
- teaching about Jewish life, traditions, festivities 
- teaching Hebrew 
House keeping 
- support in preparation, helping and cleaning around meals 
- support cleaning and clearing 
- support doing laundry 
- support in shopping 
Maintenance 
- take care of the garden 
- sweeping floors 
- support small repairs and maintenance 

Unterkunft und Verpflegung 

Food: some meals will be provided (kosher kitchen); the rest will be handed out in cash.  
Accomodation: Furnished room with access to bathroom and cooking facilities. 

Voraussetzungen 

Empathy. 
Joy and interest in the work. 
Organizational talent and flexibility. 
Capable to work in teams. 
Ability to work independently. 
Communicative. 
Cooperative. 
Open for personal growth and learning. 
Trustworthy. 
Able to keep confidentiality. 
Openness. 
Languages: Hebrew and English. 
Basic knowledge of Jewish religion and its traditions (festivities, Kaschrut, etc.). 
Driving license (desireable). 
Certificate of good conduct. 

Rahmenbedingungen 

European Voluntary Service/European Solidarity Corps. Duration: 12 months. The kindergarten is 



closed on Jewish festive days and on somes days during schools holidays. 



  

IFD (deutsch) Mitarbeit im Internat 157869 

Einrichtung: 
INTERNATIONALE FRIEDENSSCHULE 
KÖLN gemeinnützige GmbH 

Anschrift der Einrichtung 

Neue Sandkaul 29 
50859 Köln 

Deutschland 
 

Angebot: 
IFD (deutsch) Mitarbeit im Internat 

Anschrift des Angebotes 

Am Aspelkreuz 30 
50859 Köln 

 

Einsatzstelle 

In der Internationalen Friedensschule Schule in Köln-Widdersdorf werden Schülerinnen und Schüler 
schon in der Grundschule zweisprachig alphabetisiert, die beste Voraussetzung für den Erwerb zweier 
Sprachen auf muttersprachlichem Niveau und das Erlernen weiterer Fremdsprachen. Sie lernen in 
einem internationalen Kontext, sowohl was die Lehrplaninhalte als auch die Mitschüler und Lehrer 
angeht, die aus über vierzig Ländern und allen Kulturkreisen der Welt stammen. 

Die Einrichtung ist ein Internat, angeschlossen an die Internationale Friedensschule Köln. Die Schüler 
und Schülerinnen, die das Internat besuchen sind internationaler Herkunft und besuchen den 
weiterführenden Teil der Schule, dort entweder den gymnasialen oder den internationalen Zweig. Im 
Internat wird daher Deutsch und Englisch gesprochen. 

Die Zielgruppe für das Internat sind Schüler und Schülerinnen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. 
Sie sind in Appartements untergebracht, die für drei bis vier Schüler oder Schülerinnen ausgestattet 
sind. Insgesamt können im Internat 16 Jugendliche untergebracht werden. 

Es gibt einen Gruppenraum mit Küche, in dem die InternatsbewohnerInnen die Mahlzeiten gemeinsam 
einnehmen, Fernsehen schauen können, Spiele spielen oder sich einfach zum Reden treffen. 

Die hauptamtlichen MitarbeiterInnen des Internats begleiten die Schüler und Schülerinnen im Alltag 
abseits der Schule, unterstützen sie aber auch bei schulischen Angelegenheiten. Vor allem aber 
werden die Jugendlichen bei ihrer Verselbstständigung unterstützt, d.h. es werden häusliche 
Fähigkeiten gemeinsam erlernt, so dass die SchülerInnen im Anschluss an ihre Schulzeit auch alleine 
leben können. So wird zum Beispiel gemeinsam gekocht, Ordnung und Strukturen werden gemeinsam 
erarbeitet und Hygieneerziehung findet statt. 

Darüber hinaus geht es im Internat auch darum soziale Kompetenzen zu erlernen. In einem 
internationalen Setting mit Jugendlichen aus den verschiedensten Herkunftsländern und 
unterschiedlichster Sozialisation ist dies unerlässlich. Auf freizeitpädagogischer Ebene werden daher 
regelmäßig Unternehmungen gemacht, um die Akzeptanz und Toleranz füreinander zu stärken und 
einen kulturellen Austausch zu ermöglichen. 

Aufgaben der Freiwilligen 

Die Freiwilligen sollen in den Internatsalltag eingebunden werden. Die Freiwilligen unterstützen bei die 
täglichen Routinen: Mahlzeiten vorbereiten, Unterstützung der SchülerInnen bei Alltagstätigkeiten 
(Hausaufgaben, Nachhilfe, Haushaltsfragen etc.) und Unterstützung der hauptamtlichen 
MitarbeiterInnen. 
Die Freiwilligen sollen im Bereich der freizeitpädagogischen Maßnahmen eigene Projekte beisteuern 
und durchführen. Hier haben die Freiwiligen die Möglichkeit, eigene Interessen oder Talente 
einzubringen und die InternatsschülerInnen dabei zu integrieren. Das können sportliche Aktivitäten 
sein, musische Hobbies oder Ausflüge. Mit Unterstützung der hauptamtlichen MitarbeiterInnen können 
solche Projekte, insbesondere an den Wochenenden oder in Schulferien durchgeführt werden. 

Unterkunft und Verpflegung 

Unterkunft in einem Mehrbettzimmer im Internat. 
Verpfleung in der Schulkantine oder in der Kantine des Internats. 

Voraussetzungen 

Spaß an der Arbeit mit jungen Menschen.  
Toleranz gegenüber verschiedenen Kulturen.  
Ideenreichtum in Sachen Freizeitgestaltung.  
Zuverlässigkeit.  
Hilfsbereitschaft. 
Deutschkenntnisse (mindestens zwischen B1 und B2) und Englischkenntnisse (mindestens zwischen 
B1 und B2). 



Rahmenbedingungen 

Europäischer Freiwilligendienst. Dauer: 12 Monate. 



  

IFD (deutsch) Mithilfe im Unterricht 157875 

Einrichtung: 
INTERNATIONALE FRIEDENSSCHULE 
KÖLN gemeinnützige GmbH 

Anschrift der Einrichtung 

Neue Sandkaul 29 
50859 Köln 

Deutschland 
 

Angebot: 
IFD (deutsch) Mithilfe im Unterricht 

Anschrift des Angebotes 

Am Aspelkreuz 30 
50859 Köln 

 

Einsatzstelle 

In der Internationalen Friedensschule Schule in Köln-Widdersdorf werden Schülerinnen und Schüler 
schon in der Grundschule zweisprachig alphabetisiert, die beste Voraussetzung für den Erwerb zweier 
Sprachen auf muttersprachlichem Niveau und das Erlernen weiterer Fremdsprachen. Sie lernen in 
einem internationalen Kontext, sowohl was die Lehrplaninhalte als auch die Mitschüler und Lehrer 
angeht, die aus über vierzig Ländern und allen Kulturkreisen der Welt stammen. 

Die Internationale Friedensschule Köln ist eine Schule mit Unterricht von der 1. bis zur 12. Klasse. Sie 
bietet als einzige internationale Schule in Deutschland in der weiterführenden Schule einen 
gymnasialen Zweig an, über den Schülerinnen und Schülern den Mittleren Schulabschluss und das 
Abitur machen können. Im internationalen Zweig können sie den internationalen Mittelschulabschluss 
(IGCSE) und das International Baccalaureate (IB) erwerben. 

In der Grundschule lernen die Schülerinnen und Schüler zweisprachig auf Deutsch und Englisch und 
werden dabei von deutsch- und englischsprachigen Klassenleitungen begleitet. 

Hier fallen die typischen unterrichtsvor- und -nachbereitenden Aufgaben an: Materialien erstellen, 
verteilen einsammeln, strukturieren, im Unterricht assistieren, Medien vor- und nachbereiten, Teile des 
Unterrichts unter Aufsicht der Lehrkräfte übernehmen. 

Entsprechend der unterschiedlichen Altersgruppen sind die Aufgabenbereiche in den verschiedenen 
Jahrgangsstufen unterschiedlich akademisch ausgeprägt. 

Aufgaben der Freiwilligen 

Die Freiwillige unterstützen die Lehrkräfte im Tagesbetrieb, z.B. durch  
• Hilfe bei der Vor- und Nachbereitung von Unterricht 
• Assistenz während der Stunde 
• Übernahme vereinzelter Aufgaben im und rund um den Unterricht. 
• Freiwillige mit naturwissenschaftlichen Kenntnissen können im Labor bei der Ausstattung sowie Vor- 
und Nachbereitung von Versuchsumgebungen unterstützen. 

Unterkunft und Verpflegung 

Unterkunft in einem Mehrbettzimmer im Internat. 
Verpfleung in der Schulkantine oder in der Kantine des Internats. 

Voraussetzungen 

Interesse an pädagogischer Arbeit.  
Wünschenswert sind Kenntnisse in Naturwissenschaften oder andere fachliche Kenntnisse und 
Interessen. 

Rahmenbedingungen 

Europäischer Freiwilligendienst. Dauer: 12 Monate. 



  

IFD (deutsch) Technik- und Gebäude-
Management 

157872 

Einrichtung: 
INTERNATIONALE FRIEDENSSCHULE 
KÖLN gemeinnützige GmbH 

Anschrift der Einrichtung 

Neue Sandkaul 29 
50859 Köln 

Deutschland 
 

Angebot: 
IFD (deutsch) Technik- und Gebäude-
Management 

Anschrift des Angebotes 

Am Aspelkreuz 30 
50859 Köln 

 

Einsatzstelle 

In der Internationalen Friedensschule Schule in Köln-Widdersdorf werden Schülerinnen und Schüler 
schon in der Grundschule zweisprachig alphabetisiert, die beste Voraussetzung für den Erwerb zweier 
Sprachen auf muttersprachlichem Niveau und das Erlernen weiterer Fremdsprachen. Sie lernen in 
einem internationalen Kontext, sowohl was die Lehrplaninhalte als auch die Mitschüler und Lehrer 
angeht, die aus über vierzig Ländern und allen Kulturkreisen der Welt stammen. 

Der Verwaltungsbereich der Internationale Friedensschule erledigt alle zentralen Aufgaben für die 
Schule und das Internat, z.B. Personalverwaltung, Finanzverwaltung, Gebäude- und 
Technikmanagement, Qualitäts- und Prozessmanagement sowie Marketing, Schülerakquise und 
generelle Verwaltung. 

Im Bereich Gebäude- und Technikmanagement arbeiten drei Beschäftigte daran, die Unterrichtsräume 
mit dem entsprechenden Mobiliar auszustatten und bei Bedarf umzugestalten zu aktualisieren oder - 
in Ausnahmefällen - Kleinreparaturen vorzunehmen. Außerdem verwalten sie die rund 500 Notebooks, 
75 iPads, 40 interaktiven Whiteboards sowie Drucker, Kopierer und Monitore. Insbesondere bei den 
Endgeräten gibt es immer wieder Bedarf an spontaner Unterstützung von Lehrkräften oder 
Schülerinnen und Schülern im Umgang mit den Geräten. 

Aufgaben der Freiwilligen 

Die Freiwilligen unterstützen die hauptamtlichen MitarbeiterInnen im Technik- und 
Gebäudemanagement.  
Die Aufgaben der Freiwilligen im Technikmanagement:  
• Verteilung, Aufbereitung und Reparaturannahme 
• erster technischer Support von PCs, Notebooks und iPads 
• Aufgaben im Netzwerkmanagement (soweit Kenntnisse vorliegen) 
Die Aufgaben der Freiwilligen bei der Gebäudeverwaltung 
• Koordination der Einlasskontrollen 
• Post- und Paketannahme und Verteilung 
• Unterstützung bei räumlichen Umbauten oder Umgestaltungen 
• kleinere Botengänge 

Unterkunft und Verpflegung 

Unterkunft in einem Mehrbettzimmer im Internat. 
Verpfleung in der Schulkantine oder in der Kantine des Internats. 

Voraussetzungen 

Interesse und Kenntnisse von IT. 
und/oder Interesse an handwerklich orientierten Aufgaben. 
Deutschkenntnisse (mindestens zwischen B1 und B2) und Englischkenntnisse (mindestens zwischen 
B1 und B2). 

Rahmenbedingungen 

Europäischer Freiwilligendienst. Dauer: 12 Monate. 



  

IFD (english) Assistance in the classroom 157876 

Einrichtung: 
INTERNATIONALE FRIEDENSSCHULE 
KÖLN gemeinnützige GmbH 

Anschrift der Einrichtung 

Neue Sandkaul 29 
50859 Köln 

Deutschland 
 

Angebot: 
IFD (english) Assistance in the classroom 

Anschrift des Angebotes 

Am Aspelkreuz 30 
50859 Köln 

 

Einsatzstelle 

In the International Peace School School in Cologne-Widdersdorf, pupils are already literate in the 
primary school in two languages, the best prerequisite for the acquisition of two languages at native 
language level and the learning of other foreign languages. They learn in an international context, both 
in terms of curriculum content as well as classmates and teachers from over forty countries and all 
cultures in the world. 

The International Peace School Cologne is a school with lessons from the 1st to the 12th grade. It is 
the only international school in Germany that offers school education in secondary school, through 
which pupils can pass the MittlererSchulabschluss and the Abitur. In the international branch, they can 
acquire the International Middle School Certificate (IGCSE) and the International Baccalaureate (IB). 

In elementary school, the students learn bilingually in German and English, accompanied by German 
and English-speaking class teachers. 

This is where the typical instructional preparation and follow-up tasks arise: creating materials, 
collecting, organizing, assisting in lessons, preparing and rehearsing media, and taking over parts of 
the lessons under the supervision of teachers. 

According to the different age groups, the tasks in the different grades are different in academic terms. 

Aufgaben der Freiwilligen 

The volunteers assist the teachers in daytime operation, e.g. by 
• assistance in the preparation and follow-up of lessons 
• assistance during the lesson 
• taking on special tasks in and around the classroom. 
• Volunteers with scientific knowledge can assist in equipping the laboratory as well as preparing and 
post-processing experimental environments. 

Unterkunft und Verpflegung 

Accommodation in a shared room in boardinghouse. 
Meals in the school canteen and in the canteen of the boadinghouse. 

Voraussetzungen 

Interest in educational work. 
Desirable knowledge of science or other technical knowledge and interests. 
German language skills (at least between B1 and B2) and English (at least between B1 and B2). 

Rahmenbedingungen 

European Voluntary Service. Duration: 12 months. 



  

IFD (english) helping in the boardinghouse 157870 

Einrichtung: 
INTERNATIONALE FRIEDENSSCHULE 
KÖLN gemeinnützige GmbH 

Anschrift der Einrichtung 

Neue Sandkaul 29 
50859 Köln 

Deutschland 
 

Angebot: 
IFD (english) helping in the boardinghouse 

Anschrift des Angebotes 

Am Aspelkreuz 30 
50859 Köln 

 

Einsatzstelle 

In the International Peace School School in Cologne-Widdersdorf, pupils are already literate in the 
primary school in two languages, the best prerequisite for the acquisition of two languages at native 
language level and the learning of other foreign languages. They learn in an international context, both 
in terms of curriculum content as well as classmates and teachers from over forty countries and all 
cultures in the world. 

The institution is a boardinghouse, affiliated to the International Peace School Cologne. The pupils 
who attend the boarding school are of international origin and attend the secondary school, there 
either the gymnasiale or the international branch. The boarding school therefore speaks German and 
English. 

The target groups for the boardinghouse are students between the ages of 15 and 18 years. They are 
located in apartments that are equipped for three to four students. A total of 16 teenagers can be 
accommodated in the boardinghouse. 

There is a group room with a kitchen, where boarding students can have meals together, watch TV, 
play games or just meet up to talk. 

The full-time employees of the boardinghouse accompany the students in everyday life away from the 
school, but also support them in school matters. Above all, the young people are supported in their 
independence, for example domestic skills are learned together, so that the students can live alone 
after their schooling. For example, they cook together, order and structure are worked out together 
and hygiene education takes place. 

In addition, the boardinghouse is also about learning social skills. In an international setting with young 
people from different countries of origin and different socialization, this is essential. On a recreational 
pedagogical level, activities are therefore regularly undertaken in order to increase acceptance and 
tolerance for one another and to facilitate a cultural exchange. 

Aufgaben der Freiwilligen 

The volunteers should be involved in the daily life of the boardinghouse. The volunteers help with the 
daily routines: prepare meals, support the students in everyday activities (homework, tuition, 
household issues, etc.) and support the full-time staff. 
The volunteers should contribute and carry out their own projects in the field of leisure time activities. 
Here the volunteers have the opportunity to contribute their own interests or talents and to integrate 
the boarding students. These can be sports activities, artistic hobbies or excursions. With the support 
of the full-time staff, such projects can be carried out, especially on weekends or during school 
holidays. 

Unterkunft und Verpflegung 

Accommodation in a shared room in boardinghouse. 
Meals in the school canteen and in the canteen of the boadinghouse. 

Voraussetzungen 

Enjoy working with young people. 
Tolerance to different cultures. 
Inventiveness in terms of leisure activities. 
Reliability. 
Helpfulness. 
German language skills (at least between B1 and B2) and English (at least between B1 and B2). 

Rahmenbedingungen 

European Voluntary Service. Duration: 12 months. 



  

IFD (english) Technology- and Facility-
Management 

157874 

Einrichtung: 
INTERNATIONALE FRIEDENSSCHULE 
KÖLN gemeinnützige GmbH 

Anschrift der Einrichtung 

Neue Sandkaul 29 
50859 Köln 

Deutschland 
 

Angebot: 
IFD (english) Technology- and Facility-
Management 

Anschrift des Angebotes 

Am Aspelkreuz 30 
50859 Köln 

 

Einsatzstelle 

In the International Peace School School in Cologne-Widdersdorf, pupils are already literate in the 
primary school in two languages, the best prerequisite for the acquisition of two languages at native 
language level and the learning of other foreign languages. They learn in an international context, both 
in terms of curriculum content as well as classmates and teachers from over forty countries and all 
cultures in the world. 

The administration area of the International Peace School does all the central tasks for the school and 
the boardinghouse, e.g. personnel administration, financial administration, building and technology 
management, quality and process management as well as marketing, student acquisition and general 
administration. 

In the field of building and technology management, three employees are working on equipping the 
classrooms with the appropriate furniture and refurbishing them if necessary, or - in exceptional cases 
- making small repairs. In addition, they manage around 500 notebooks, 75 iPads, 40 interactive 
whiteboards and printers, copiers and monitors. Especially with the terminals, there is always a need 
for spontaneous support of teachers or students in dealing with the devices. 

Aufgaben der Freiwilligen 

The volunteers support the full-time employees in the technical and building management. 
The tasks of volunteers in technology management: 
• distribution, preparation and repair acceptance 
• first technical support for PCs, notebooks and iPads 
• tasks in network management (as far as knowledge is available) 
The tasks of volunteers in facility management 
• coordination of admission controls 
• postal and package acceptance and distribution 
• support for spatial alterations 
• smaller errands 

Unterkunft und Verpflegung 

Accommodation in a shared room in boardinghouse. 
Meals in the school canteen and in the canteen of the boadinghouse. 

Voraussetzungen 

Interest and knowledge of IT. 
and / or interest in craft-oriented tasks. 
German language skills (at least between B1 and B2) and English (at least between B1 and B2). 

Rahmenbedingungen 

European Voluntary Service. Duration: 12 months. 

 


