
OLC: Ablauf und Regeln des selbstständigen Lernens 
 

So funktioniert OLC 

Im Offenen Lerncluster lernst und wiederholst du selbstständig Themen in Deutsch, Englisch, Mathe, 

Latein oder Französisch. Dafür steht dir dienstags und mittwochs ab der 7. Stunde für jedes Fach ein 

Raum im 4er-Cluster mit digitalen und analogen Materialien zur Verfügung. Das OLC-Lehrer*innen-

team unterstützt dich beim Entleihen der Geräte und Materialien, bei deiner eigenen Lernorganisation 

und bei kleineren fachlichen Fragen. Außerdem hilft dir dein*e Fachlehrer*in, mit dir zusammen dein 

Lernprogramm festzulegen und nach ein paar Wochen deinen Lernfortschritt zu bewerten. 

  

Ablauf: 

• Du wählst selbst, ob du direkt nach der 6. Stunde oder erst nach einer kleinen Mittagspause 

anfangen möchtest. Der Beginn ist zwischen 13:25 und 13:45 Uhr möglich. Du arbeitest aber 

mindestens 45 min an den Aufgaben eines Faches. 

• Am Anfang meldest du dich bei deiner OLC-Lehrkraft an, leihst dir ein Gerät aus und wählst 

über das Kursnotizbuch des OLC-Teams dein Tagesprogramm aus. Hier kannst du aus einem 

großen Angebot an Erklärvideos, interaktiven Online-Übungen sowie gedruckten Aufgaben 

und anderen analogen Materialien wählen.  Die Aufgaben werten sich entweder automatisch 

aus oder du kontrollierst deine Ergebnisse selbstständig anhand einer Musterlösung. Wenn du 

nicht weiterkommst, helfen dir die OLC-Lehrer*innen natürlich so gut es geht weiter. 

• Am Ende jeder Stunde dokumentierst du deine Arbeit in deinem digitalen Lerntagebuch (im 

Kursnotizbuch). Dann meldest du dich bei deiner OLC-Lehrkraft ab und gibst dein Gerät 

zurück. 

  

Bitte mitbringen! 

• einen Hefter mit einer Handvoll Blätter (je nach Fach liniert oder kariert) 

• Kopfhörer: ohne eigene Kopfhörer keine Videos! 

• je nach Fach eventuell weiteres Arbeitsmaterial (Geodreieck, Taschenrechner, Schulbuch etc.) 

  

  

  

OLC-Regeln 

• Ich nehme regelmäßig an den OLC-Stunden teil, komme pünktlich (bis 13:45 Uhr) und ent-

schuldige Fehlstunden bei meiner OLC-Lehrkraft. 

• Ich melde mich selbstständig an und ab. 

• Ich bringe zuverlässig mein eigenes Material mit (s.o.) und gehe sorgfältig mit sämtlichen 

Materialien, Geräten und Räumen um. Bitte die Laptops und Laptopstifte direkt zu Beginn 

kontrollieren! 

• Ich arbeite (mindestens 45 min) konzentriert an meinen Aufgaben, nehme Rücksicht auf 

andere und verhalte mich leise. 

• Ich bearbeite die abgesprochenen Aufgaben und nicht nur das, worauf ich Lust habe (gesunde 

Mischung aus Erklärvideos und selbstständiger Arbeit).  

• Ich führe das digitale Lerntagebuch, indem ich erledigte Aufgaben eintrage oder abhake und 

meine Arbeit selbst einschätze. 


