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Sehr geehrte Eltern, 

 

seit Beginn des Schuljahres bieten wir Lerncoaching an unserer Schule an. Das Angebot wird 

von Schülern von der 5. bis zur 12. Klasse sehr gut angenommen, was uns einerseits 

natürlich freut, uns andererseits aber auch an Grenzen führt, die wir so nicht vorhersehen 

konnten. Diese Situation möchte ich Ihnen gerne im Folgenden darlegen und damit 

hoffentlich auch Ihre berechtigten Nachfragen beantworten. 

Wir sind 12 Lerncoaches, die einmal pro Woche eine Stunde lang coachen. Mehr können wir 

nicht leisten, da das Coaching in unserer Freizeit stattfindet und viele von uns bereits mehr 

Stunden unterrichten als vorgesehen, damit möglichst wenig Unterricht ausfällt. Aufgrund 

der Pandemie ist es in letzter Zeit immer wieder zu organisatorischen Schwierigkeiten 

gekommen, sei es durch Quarantäne oder Erkrankungen von Coaches oder von 

Schüler*innen, die wie in allen anderen Lebensbereichen auch, zu Ausfällen und 

Terminverschiebungen geführt haben . 

Als Konsequenz hat sich eine Warteliste ergeben, die inzwischen lang ist. In der Regel suchen 

wir nach Coaches, die die zu betreuenden Schüler*innen nicht aus dem Unterricht kennen. 

So kann es sich ergeben, dass Schüler*innen, die noch gar nicht so lange auf der Warteliste 

stehen, vorgezogen werden. Ebenfalls richten wir uns nach der Dringlichkeit von Fällen. 

Ich kann selbstverständlich Ihre Verärgerung verstehen, wenn Ihr Kind immer noch keinen 

Platz bekommen hat: Wir machen als Schule ein Angebot, das wir nicht, wie ursprünglich 

gedacht, einhalten können. Seien Sie aber versichert, dass wir unser Bestes versuchen. 

Parallel bemühen wir uns auch, für das nächste Schuljahr eine andere Organisationsform zu 

finden. Glücklicherweise haben sich auch drei weitere Lehrkräfte bereit erklärt, uns zu 

unterstützen, sie müssen allerdings zunächst ausgebildet werden. 

Ich bitte also um Verständnis und Geduld, auch bei meinen Antworten auf Ihre E-Mails. 

Und ich habe noch eine Bitte an Sie: Es ist schade, wenn Plätze an Kinder vergeben werden, 

die gar nicht gecoacht werden wollen und daher auch die verabredeten Termine nicht 

einhalten. Das Konzept funktioniert wirklich nur, wenn der Wunsch zum Lerncoaching von 

Ihren Kindern ausgeht. Sprechen Sie also bitte vor der Anmeldung in Ruhe mit Ihrem Kind 

darüber. 

 

Ich hoffe auf Ihr Verständnis und weiterhin gute Zusammenarbeit! 

Herzlichen Gruß 

im Namen des Coaching-Teams 

 

K. Larsen  


