
 

 

Reinhold-Burger-Schule 
Neue Schönholzer Str. 32 
13187 Berlin 
Telefon: 030-49979941 

Berlin, ___.___.______ 

Sehr geehrte Einrichtungen, 

wir möchten Sie über das Projekt „Verantwortung“ informieren, das die Schüler/innen im 2.Halbjahr 
des 7. Schuljahres durchführen werden. Wir sind im 4. Jahr mit der Durchführung dieses Projektes an 
unserer Schule und können von zahlreichen positiven Erfahrungen sprechen.  

Kinder und Jugendliche wollen sich engagieren. Sie wollen etwas leisten und eigentätig sein. Sie 
wollen Verantwortung übernehmen. Sie wollen die Ergebnisse ihres Tuns präsentieren sowie 
Anerkennung und Achtung erfahren. 

Verantwortung lernen Heranwachsende vor allem dadurch, dass wir ihnen Verantwortung 
übertragen. Nur wenn wir ihnen etwas zutrauen und ihnen bedeutsame Aufgaben zumuten, werden 
sie Selbstvertrauen und Selbstständigkeit entwickeln, werden sie mündig, werden sie Übernahme 
von Verantwortung als selbstverständlich ansehen. 

Die Jugendlichen sollen entsprechend ihrer Interessen und Stärken in gemeinnützigen Einrichtungen 
Verantwortung übernehmen. Durch die Übernahme von Verantwortung stärken die Schüler/innen 
ihr Selbstbewusstsein und das Gefühl der Selbstwirksamkeit, also den Glauben daran, mit den 
eigenen Fähigkeiten in ihrem Umfeld etwas bewegen zu können. Das kann die Durchführung einer 
Sport und Arbeitsgemeinschaft, die Betreuung älterer Menschen in Seniorenheimen, Vorlesestunden 
in der Kita, Nachbarschaftshilfe, Nachhilfe, die Mitarbeit in einer Bibliothek oder die Arbeit in einem 
Jugendklub sein. 

Während der Laufzeit des Projektes werden wir die Schüler in ihrer Einrichtung besuchen, um ein 
persönliches Gespräch mit Ihnen zu führen und uns von den Kindern zeigen zu lassen, was konkret 
ihre Aufgaben sind. Die Schüler reflektieren ihre Erfahrungen auch im Unterricht und führen 
während der Durchführung des Projekts einen Hefter, der von uns Lehrern benotet wird. Wir bitten 
Sie, die Kinder bei der Hefterführung zu unterstützen und erinnern. 

Die Schüler/innen bekommen für ihr diesjähriges Projekt immer den Mittwochnachmittag vom 
08.02.2017 bis einschließlich zum 31.05.2017 Zeit. Sie haben 3 Ethikstunden dafür zur Verfügung, sie 
sollten also 2 Zeitstunden arbeiten. Wir bitten Sie, die Schüler zum Ende des Projekts mit einem im 
Hefter zu findenden Bogen beurteilen; dieser geht auch in die Benotung des Hefters ein. 

Wir danken Ihnen sehr für Ihre Bereitschaft, den Schülern zu ermöglichen, bei Ihnen Verantwortung 
zu übernehmen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Team 7 der Reinhold Burger Schule 


