
     
 

Konzept zum selbstorganisierten Lernen (SOL) 

an den Schulen im Grundschulsprengel Auer 

für das Schuljahr 2021-22 
 
 
Selbstorganisation ist eine Kompetenz, die bei Kindern und Jugendlichen grundsätzlich 

anzustreben ist. Gerade in Phasen, in denen Schüler*innen möglicherweise quarantänebedingt 

vom Unterricht abwesend sind oder in denen auf Fernunterricht umgeschaltet werden muss, ist 

die Fähigkeit, das eigene Lernen aktiv in die Hand zu nehmen, eine entscheidende Kompetenz, 

damit Lernen gelingen kann. Angepasst an die Klassenstufe und an den Grad der Selbständigkeit 

soll Schüler*innen beigebracht werden, wie sie an Aufgaben herangehen und Arbeitsaufträge 

ausführen, wie sie sich die Zeit einteilen und gegebenenfalls Hilfe holen können. Die Lehrpersonen 

begleiten Schüler*innen bei diesem Lernprozess und geben ihnen Gelegenheit, selbstorganisiertes 

Lernen einzuüben. Die Schüler*innen lernen dadurch, Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu 

übernehmen und dieses aktiv mitzugestalten. 

 
 
 
SOL(Selbstorganisiertes Lernen)  

 

o Im Unterricht 3 mal wöchentlich (Montag-Mittwoch-Donnerstag) von 07:40-08:40 Uhr 

o In der ersten Klassen bilden die Fächer Deutsch, Mathe und GGN ein Lernpaket, ab der 

zweiten Klasse bilden die Fächer Deutsch, Mathe, Italienisch und Religion ein Lernpaket für 

das SOL. 

o Die Lernpakete werden im Team gemeinsam geplant. 

o Die Lernpakete umfassen einen wöchentlichen Zeitraum von Mittwoch zu Mittwoch. Die 

Lernpakete können auch einen Zeitraum von zwei Wochen umfassen. Diese Entscheidung 

muss an der Schulstelle für alle Klassen dieselbe sein. 

o Es umfasst ein wöchentliches Arbeitspensum von 3h für die Schüler.  

o Die Lernpakete setzen sich aus Pflichtaufgaben und Zusatzaufgaben zusammen. Bis zum 

Dienstag, vor Austeilen des neuen Paketes, müssen die Pflichtaufgaben erledigt sein. Falls 



dies nicht gelingt, müssen die fehlenden Aufträge bis Donnerstag derselben Woche zu 

Hause beendet werden. 

o In jedem Lernpaket sollen Aufgaben integriert sein, welche die Computerarbeit trainieren 

und den Schüler*innen die Möglichkeit geben, digitale Plattformen für einen eventuellen 

Fernunterricht zu erproben. 

o Im SOL können auch fächerübergreifende Themen behandelt werden.   

o Jeder Schüler / jede Schülerin erhält den Arbeitsplan in ausgedruckter Form von den 

Lehrpersonen.  

o Individualisierte Arbeitspläne sollen an die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler*innen 

angepasst werden. Ist eine Integrations- oder Sprachförderlehrperson der Klasse 

zugewiesen, plant diese die jeweiligen individualisierten Aufträge.  

o Die Hausaufgaben sollten für die gesamte Woche im Lernpaket integriert sein. Sollte sich 

ein Klassenrat dagegen entscheiden, müssen die Hausaufgabentage den Eltern mitgeteilt 

werden. Die Hausaufgaben bilden jedoch einen separaten Teil des Lernpakets. Diese sind 

nicht Teil der 3h. 

o Jedes Kind hat eine geeignete Mappe, um die Unterlagen für das Lernpaket zu sammeln 

und in der Schultasche mitzuführen. Dies ist nicht die Hausaufgabenmappe.  

o Bei SOL arbeiten die Schüler*innen nicht allein auf sich gestellt, sondern werden von den 

Lehrpersonen begleitet, geleitet und unterstützt. 

o SOL wird nicht als eigenes Fach bewertet, sondern fließt in die Kernfächer mit ein. 

 

 
Judith Bacher│Schulführungskraft 
 
 
 
 
          Auer, am 07.09.2021 
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