
An die Eltern und Lernbegleitungen  
der Schüler:innen der Robert-Jungk-Oberschule 
An die Mitglieder der Schulkonferenz 

Berlin, am 20.01.22 

Elternbrief Nr. 02 
Selbst Organisiertes Lernen, Arbeitsgemeinscha4en 

Liebe Eltern, 
liebe Schüler:innen, 

unsere Schule bietet viele ArbeitsgemeinschaHen an, ich möchte Ihnen heute erläutern, wie Ihre Kinder diese An-
gebote auch im schulischen Kontext wahrnehmen können. 

Das Unterrichtsfach Selbst Organisiertes Lernen (SOL) ist eingerichtet worden, um den Schüler:innen ein projekt-
orienUertes Arbeiten zu ermöglichen. Dabei können auch Inhalte themaUsiert werden, die nicht Inhalte anderer 
Fächer sind. Eine Möglichkeit, neue Inhalte und Themen kennenzulernen sind unsere ArbeitsgemeinschaHen. Die 
Schüler:innen können sich ein oder mehrere Angebote suchen und diese für einige Stunden besuchen. Die Erfah-
rungen der ArbeitsgemeinschaHen können dann Grundlage für die Erarbeitung eines Themas in den SOL-Stunden 
sein. Die Lehrer:innen der AGs haben einige Beispielporojekte vorbreitet, um die Themenfinung zu erleichtern. Da 
Ihr Kind einige Zeit in eine AG gegangen ist, gibt es die Möglichkeit, als zeitliche KompensaUon einige Stunden des 
SOL-Unterrichts wegfallen zu lassen. Dieser AG-SOL-Stundentausch funkUoniert aber nur, wenn über das Logbuch 
der AG-Besuch nachgewiesen wurde. 

Ein Beispiel: 

Eine Schülerin möchte als SOL-Projekt eine Präsenta9on über Honigherstellung erarbeiten. Sie sagt der SOL-Lehr-
kra@, dass sie das vorhat und besucht zu Recherchezwecken vier Wochen die Bienen-AG. Der Leiter der Bienen-AG 
vermerkt im Logbuch der Schülerin, wenn sie die AG besucht hat. 

Nach vier Terminen zeigt, sie der SOL-Lehrkra@ das Logbuch. Die Schülerin und die Lehrkra@ vereinbaren vier ein-
zelne SOL-Stunden, die die Schülerin ausfallen lassen darf (vielleicht liegt SOL donnerstags in der 5-7. Stunde, die 
Schülerin möchte in den kommenden vier Wochen immer die 7. Stunde ausfallen lassen). Zuhause zeigt Sie das 
Logbuch, ein Elternteil unterschreibt die Vereinbarung und weiß nun, dass es diese Regelung gibt. Die Schülerin 
zeigt der SOL-Lehrkra@ das Logbuch und diese weiß nun, dass die Eltern damit einverstanden sind, dass das Kind 
diese Stunden ausfallen lassen wird. 

Natürlich sind Ihre Kinder immer auch eingeladen, ohne diesen Tausch eine AG zu besuchen. Ich möchte Euch, 
liebe Schüler:innen, dazu ermuntern. Es gibt viele spannende AGs. Im 1. Stock gibt es neben den Stundenplänen 
aller Klassen einen Schaukasten, wo ihr Euch alle AG-Angebote ansehen könnt. 
 

Mit herzlichen Grüßen  

B. Berger
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