Anmeldezettel

Wie geht das?
Wie läuft Lerncoaching ab?

Rückmeldeabschnitt
Name, Vorname:
______________________________

Du suchst dir deinen Wunschcoach aus. Der
Coach und du vereinbaren ein erstes Treffen in
der Schule, an dessen Ende über mögliche Folgetreffen gesprochen wird.
Der erste Termin dauert ca. 45 Minuten, die weiteren Termine werden häufig kürzer.
Wie viele Termine es am Ende werden, entscheidest du selbst.

Klasse/Stufe:

Wie melde ich mich an?

______________________________

Fülle den Anmeldeabschnitt aus und gib ihn bei
Herrn Casper ab, sprich uns an oder schreibe uns
eine E-Mail mit deinen Informationen, dann
reicht uns der Abschnitt auch beim ersten
Treffen.

KlassenlehrerIn/TutorIn:

Team/Kontakt

______________________________
lerncoaching@msm-gymnasium-krefeld.de

Coachwunsch:
______________________________

Frau Brauns

a.brauns@msm-gymnasium-krefeld.de

Herr Casper

m.casper@msm-gymnasium-krefeld.de

Frau Hertelt

a.hertelt@msm-gymnasium-krefeld.de

Frau Lindhorst

k.lindhorst@msm-gymnasium-krefeld.de

Frau Lüken

m.lueken@msm-gymnasium-krefeld.de

Firmenn ame

Coachingangebote
für
Schülerinnen
und
Schüler

Was und was nicht
Was ist Lerncoaching?
Lerncoaching …








unterstützt dich bei Problemen, die mit
Lernen, Motivation und Prüfungen zusammenhängen.
ist unabhängig davon, ob du gute oder
schlechte Noten hast.
unterstützt dich dabei, deine Stärken, Interessen und Fähigkeiten zu erkennen und
weiterzuentwickeln.
erarbeitet mit dir individuelle Lösungen
und Strategien.
benötigt deine Bereitschaft und deine Verantwortung für dein Lernen und mögliche
Veränderungen.

Was ist Lerncoaching nicht?
Lerncoaching ist …





keine Nachhilfe.
keine Garantie für bessere Noten.
kein Methodentraining.
keine Therapie.

Spielregeln

Anmeldezettel

Freiwilligkeit –
Coachinggespräche sind freiwillig

Elterneinverständnis

Die Wege, wie du zum Lerncoaching kommst,
können unterschiedlich sein: sei es von dir aus
oder über deine Eltern oder Lehrer. Zu jeder
Zeit aber entschiedest DU, ob du nach dem ersten Treffen weiter daran teilnehmen möchtest
und auch, wann du mit dem Lerncoaching
aufhörst.

Eigenverantwortlichkeit –
Coaching schreibt dir nichts vor
Alles, was erarbeitet wird, kommt von dir und
du bestimmst, wo es hingeht. Dein Lerncoach
liefert dir keine fertigen Lösungen und schreibt
dir auch nicht solche vor. Er unterstützt dich auf
deinem Weg. DU setzt die Lösungen um.

Vertraulichkeit –
Coaching unterliegt der Schweigepflicht
Niemand wird über die Inhalte der Coachinggespräche informiert, es sei denn, du machst es
selber oder erlaubst es deinem Coach.

(Wenn du schon sicher bist, dass du deine
Eltern informieren möchtest.)
Ich / Wir sind damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter _____________
am Coaching des Maria-Sibylla-MerianGymnasiums gemäß der Beschreibung teilnimmt.
Sollte im Rahmen des Coachings die Notwendigkeit entstehen, dass unser Sohn / unsere Tochter kurzfristig aus dem Regelunterricht entlassen werden muss, sind wir damit
(nicht) einverstanden. Er / Sie wird versäumte Unterrichtsinhalte natürlich eigenständig
einholen und aufarbeiten.
Datum:

_______________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen

