Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich zu einem Erstgespräch für das Lerncoaching an.
Vor- und Nachname:

Die Lerncoaches
Sigrun Thomsen
„Was könnte dein erster Schri(
sein, um dein Ziel zu erreichen? Wir ﬁnden es gemeinsam heraus. “

Ein Angebot

____________________________________

Annika Willeke
Klasse: ___________
Ein Coaching durch folgende Personen könnte ich
mir vorstellen:
Frau Thomsen

Frau Willeke

Herr Grimm

Frau Buchmann

Herr Lechtenberg

Lerncoaching

"Beim Lerncoaching bist du der
Chef. Du gibst das Ziel vor und wir
beide ﬁnden einen Weg es zu erreichen oder deinem Ziel zumindest
einen Schri( näher zu kommen."

am Gymnasium Norf

Torben Grimm
„Bei mir ﬁndest du immer ein oﬀenes Ohr - egal, was dich beschä igt! Wir gehen ganz in Ruhe

Datum: _____________________________

auf die Suche, Lösungen für dich zu
ﬁnden."

Unterschri*: ________________________

Email: _______________________________

Marco Lechtenberg
„Probleme beim Lernen können
gelöst werden - gerne helfe ich dir
beim Nachdenken über Lösungen.“

Hol dir Unterstützung...
(Bi,e gib eine Emailadresse an, über die wir dich zuverlässig erreichen, z.B. deine eigene oder die deiner Eltern.)

Anmeldung bi,e in den
grünen Postkasten vorm
Beratungszimmer 1.065
Nach Eingang deiner Anmeldung nimmt ein Lerncoach Kontakt zu dir auf, um einen Coachingtermin zu vereinbaren.

Theresa Buchmann
„Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.“

Einfach den Anmeldeabschni( ausfüllen
und in den grünen Postkasten vorm Beratungsraum (Raum 1.065) werfen.

Du entscheidest!

Was ist Lerncoaching?
Hä? Lerncoaching an unserer Schule? Ist das Nachhilfe oder was? …oder kommen da wieder gute Ratschläge – so was wie „Du musst mehr Vokabeln lernen!“ Nein, danke, das höre ich schon von meinen
Eltern.

Lerncoaching für mich?
Du hast
… viel gelernt, aber schlechte Ergebnisse
erzielt?

Nein, das macht ein Lerncoach nicht, sondern er
räumt ein bisschen mit dir zusammen auf.

…dich über längere Zeit nicht zum Lernen
aufraﬀen können – trotz der Einsicht, dass
es wichAg wäre?

Was sollen wir denn bei mir aufräumen? Wie geht
das im Beratungszimmer?

…Angst vor Prüfungen oder Blackouts?

Ein Lerncoach hil7 dir beim Sor8eren von all den
Dingen im Kopf, die sich da so angesammelt haben.
Manchmal ist das ein großer Berg, so dass Energie
und Lust beim Lernen fehlen. Ein Lerncoach kann dir
helfen, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

… das Gefühl, dass du ständig durch Gedanken oder durch Störungen von außen
abgelenkt wirst?

Was ist der Unterschied zwischen Nachhilfe und
Lerncoaching?
Lerncoaching füllt keine Wissenslücken auf! Wir
können aber über hilfreiche Lernstrategien sprechen, wenn du es möchtest.
Wie lange dauert das Lerncoaching?
Die erste Sitzung dauert 45 Minuten, damit wir
uns kennenlernen. Wenn du wiederkommen
möchtest, werden die nachfolgenden Gespräche
kürzer sein (etwa 20 Minuten).
Wie viele Sitzungen gibt es?

… das Vertrauen in deine Fähigkeiten verloren?

Wie muss ich mir das vorstellen?
Ein Lerncoach versucht, mit dir zusammen ein
Gleichgewicht zu ﬁnden zwischen Schule, Freunden,
Freizeit, Sport, Familie – eben den Dingen, die dir
wich8g sind und auf die du nicht verzichten möchtest. Dabei stärkt dich ein Lerncoach und schaut mit
dir auf das, was du gut kannst.

Häuﬁge Fragen

… ganz konkrete Fragestellungen dazu, wie
man lernt?
(z.B. „wie lerne ich am besten Vokabeln“)
Dann könnte ein Lerncoach dir helfen.
Gute Lernvoraussetzungen:

In erster Linie bes8mmst du, wie o7 du wiederkommen möchtest.
Werden meine Lehrer oder meine Eltern über die
Gespräche oder deren Inhalte informiert?
Der Lerncoach hat eine Schweigepﬂicht, von der
nur du ihn entbinden kannst! Auch deine Mitschüler erfahren nichts von deinem Coaching,
wenn du es nicht möchtest.

Wie hil* mir ein Lerncoach?
Ein Lerncoach weiß, dass hemmender Stress besei8gt werden muss, um wieder Energie fürs Lernen zu
haben. Ob du etwas behalten kannst, verstehst oder
konzentriert bist, hängt von deinem inneren Gefühl
ab, also von dir ganz allein. Ein Lerncoach hil7 dir,
deine Ziele zu ﬁnden und zeigt dir, wie du dich mo8vieren kannst, deine Vorsätze umzusetzen.

Finden die Termine immer nach meinem Unterricht sta,?
Das Lerncoaching ﬁndet in der Regel in den
Sprechstunden des Lerncoaches sta'. Ihr einigt
euch auf einen Termin. Du erhältst eine schri+liche Entschuldigung für versäumten Unterricht.

