
Gesamtschule Kevelaer-Weeze, Jahnstraße20,47623 Kevelaer Tel.:028321933433 www.gesamtschule-kevelaer-weeze.de

,ilch schaff vasltt
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

Liebe Schülerinnen und Schüler,

zusätzlich zu unserer bisherigen Beratungstätigkeit bieten wir nun auch ein Lerncoaching für
Schülerinnen und Schüler an.

Viele Kinder können die neuesten Hits auf Englisch bis zur letzten Zeile mitsingen, doch im Eng-

lischaufsatz reicht es nur für eine knappe Vier. Einigen geht das Lernen leicht von der Hand, an-

dere müssen sich immer wieder aufs Neue dazu aufraffen. Viele Kinder können ihr Lernen nicht
selbst organisieren. Jeder dritte Lernende leidet deshalb unter Stresssymptomen wie Bauch- und

Kopfschmerzen, Leistuntsstörungen, Druck oder Prüfungsangst. Die gute Nachrichc In den

meisten Fällen liegt dieses Schlecht-lernen-Können nicht an fehlendem Versrindnis, zu trocke-
nem Lernstoff oder gar an mangelnder lntelligenz, sondern: Oft fehlt nur die optimale Lerntech-

nik oder das Wissen über das eigene Lernen und das ist bei jedem Menschen anders. Hat man

seine ganz persönliche Technik erst einmal gefunden, kommt die Lernmotivation wie von selbst.

Dann kann Lernen plötzlich Spaß machen und Erfolge werden sichtbar. Auch Nachhilfe ist

manchmal eher ein (teures) Strohfeuer. Kurzfristig lassen sich dadurch zwar einige Hürden über-

winden, langfristig ist es aber immer wieder ein neuer Kampf mit sich selbst.

LERNCOACHIN6

* hilft, dos Lernen zu optimieren.
o ist einaindividuell*re, professionelle Berctung und keine Nochhilfa.
* im Unterschied zur N*chhilfa steht beim Lernco«ching dcs "Wis" und nicht do§ "Wos"

des Lernans im ÄÄittelpunkt.
o ist gon:heiflich und lernstoffunobhängig, wöhrend Nachhilfe lediglich cuf die Varmitflung dar

jewei ligen Fachkompetenz abzielt.
e schcfft die notwendig*n Voroussztzungen, darrnit dcs Lernen arfolgreichar warden k«nn.

Mit der Ausbildung zum Lerncoach können wir gemeinsam mit lhrem Kind einen Weg finden,

erfolgreicher zu lernen und konkrete Handlungsstrategien zu entwickeln, die lhr Kind gleich in

die Praxis umsetzen kann. Falls lhr Kind lnteresse an einer Lernberatung hat, kann eine Anmel-

dung jederzeit bei uns oder über das Sekretariat erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

S. Reinkens und P. Schwerdorf
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