St. Angela-Schule, Düren
Realschule – Gymnasium

Schülerinnen – Coaching
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen
nachdem vor den Herbstferien Schülerinnen der Klassen 8+9 mit viel Freude und Engagement an
der Ausbildung zum Schülerinnen-Coach teilgenommen haben, möchten wir Sie hiermit nun über
dieses Angebot an der St. Angela-Schule informieren.
Was ist Schülerinnen – Coaching?
Als Coaches ausgebildete Schülerinnen der Stufe 8 begleiten Jüngere der Klassen 5-6 beim
selbstständigen Lernen. Sie helfen in den Bereichen, in denen die Kinder sich verbessern wollen
bzw. in denen sie Probleme haben. Die geschieht vor allem durch Unterstützung bei der
Lernorganisation, bei den Hausaufgaben und bei Fachproblemen. Die Coaches können Kontakt
mit dem/der Fachlehrer/in aufnehmen, um im Rahmen der Schweigepflicht gezielte
Informationen über sinnvolle Förderung der jüngeren Schülerin zu erhalten. Im Mittelpunkt
stehen das ‚Lernen lernen’ und die Vermittlung von Freude und Motivation. Die Gruppen werden
intensiv von mir und drei Lehrerinnen begleitet.
Wer kann am Coaching teilnehmen?
Alle Schülerinnen, die ihre schulische Leistung und Mitarbeit, die Freude am Miteinander und am
Lernen verbessern möchten. Dazu ist eine regelmäßige Teilnahme wichtig. Wir sprechen
insbesondere Schülerinnen, die Schwierigkeiten haben ihr Lernen zu organisieren und mit diesem
Angebot an.
Organisatorischer Rahmen
Das Coaching startet nach den Herbstferein und findet 10x einmal wöchentlich jeweils von 13.30
-14.30 Uhr statt. Wir können Gruppen von 2-3 Coaches und 3-6 jüngeren Schülerinnen anbieten.
Die Kosten betragen für den gesamten Zeitraum 20,- €. Am (Termin und Ort bitte erfragen) um
13.00 Uhr werden die Coaching-Gruppen eingeteilt und am (Termin und Ort bitte erfragen) um
19.00 Uhr sind alle Eltern der angemeldeten Schülerinnen herzlich zu einem
Elterninformationsabend in Raum 103 eingeladen. Für beide Treffen folgt keine gesonderte
Einladung mehr => bitte die Termine notieren und die Kinder daran erinnern – Danke.
Bei Fragen können Sie mich gerne anrufen: 02421/16041 bzw. mir eine Mail senden:
boelting@angela-dueren.de oder Sie melden Ihre Tochter gleich mit dem Abschnitt unten an
bis Donnerstag, 3.11..
Mit freundlichen Grüßen
Mechtild Bölting
(Päd. Mitarbeiterin)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbindliche Anmeldung zum Schülerinnen – Coaching
(Bitte in den Briefkasten neben dem Sekretariat werfen)
Vorname/Name: _____________________________________________________
Anschrift, Tel: _______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
mögliche Wochentage: ________________________________________________
voraussichtlich Teilnahme am Elternabend: ja: ___ nein: ___
Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ________________________________
Unterschrift der Schülerin: ____________________________________________

Klasse: ________

