
 

Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln 

50931 Köln, Brucknerstraße 15 

e-Mail: enl@lfs-koeln.de und fel@lfs-koeln.de  

tel.: +49-221-22285619 
 
 
Du bist am Angebot des Lerncoachings an unserer Schule interessiert oder 
deine Klassenlehrerin bzw. dein Klassenlehrer hat dir das Lerncoaching 
empfohlen. 
 
 

Gib in jedem Fall das Anmeldeformular im Sekretariat ab. Entweder 
du meldest dich an oder du kreuzt an, dass du das Angebot nicht 
wahrnehmen möchtest! 
 
Wenn du dich anmeldest, führen wir auf jeden Fall ein erstes 
Gespräch mit dir. Wir kommen auf dich zu! 
 

 
 
Was ist Lerncoaching genau? 
 
Es handelt sich nicht um eine fachbezogene Nachhilfe, sondern hier geht es um 
Schwierigkeiten z.B. beim Lernen, bei der Organisation oder auch z.B. um die Stärkung 
der mündlichen Mitarbeit.  
Beim Gruppencoaching treffen sich mehrere Schülerinnen und Schüler und eine als 
Lerncoach ausgebildete Lehrperson einmal wöchentlich.  
Du hast jedoch auch die Möglichkeit Einzelgespräche zu führen. 
 
Bei den Treffen finden wir zunächst heraus, welche Probleme jeder Einzelne hat, und an 
welchem dieser Themen er/sie arbeiten möchte. Wir formulieren Ziele, geben uns 
gegenseitig Tipps und in den Folgestunden sprechen wir darüber, wie weit jeder 
gekommen ist. 
Du entscheidest selbst, woran du arbeiten möchtest und wie groß deine Schritte sind, 
die du gehen möchtest. 
Die Einzeltreffen oder die Treffen der Lerncoachinggruppe finden ungefähr 6 Mal 
statt, sodass dann jede teilnehmende Person gestärkt und mit neuen Ideen alleine 
weiterarbeiten kann. 
 
Die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen uns, dass die allermeisten 
Schülerinnen und Schüler durch die Begleitung des Lerncoachings wieder motivierter 
und oft auch erfolgreicher zu Schule gehen. 
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ANMELDUNG ZUM 
LERNCOACHING 
 
Wir freuen uns, dass du, das Angebot des Lerncoachings nutzen möchtest. Wir sind zuversichtlich, dass es 
dich ermutigen und auf deinem weiteren Lernweg unterstützen wird. 
 

 
Bitte gib das ausgefüllte Formular im Sekretariat ab. 

NAME _____________________________________ 

 

KLASSE ___________________ 

 
 
 Ich interessiere mich für das Angebot des Lerncoachings und melde mich für ein 

erstes Gespräch an.. 
 
 

 
Ich habe die Informationen gelesen und möchte das Angebot des Lerncoachings nicht 
wahrnehmen. 

 
 
 
 
UNTERSCHRIFT SCHÜLERIN / SCHÜLER 
 
 
________________________________________________ 
 
 

 
 


