
Schülercoaching 2021/22 
 

Antrag zur Vermittlung eines Lerncoachs für ein 
Einzel- oder Team-Coaching 
Abgabemöglichkeiten bei Fr. Seefried:  
- Fach von Fr. Seefried im Lehrerzimmer oder 
- Schülersprechstunde Raum V14, Dienstag i.d. Mittagspause  

oder Donnerstag, 1. Pause 
 

Hiermit stelle ich, ________________________________ (ßVor- und Nachname), einen 
Antrag auf Vermittlung eines Lerncoachs, der mich für einen begrenzten Zeitraum (ca. 
fünf Treffen) dabei unterstützt, meinen Lernprozess zu reflektieren und/oder neue 
Motivation in für mich schwierigen Unterrichtsfächern zu finden.  
Meine Anmeldung erfolgt freiwillig und aus eigener Motivation heraus.  
Mir ist bewusst, dass es sich beim Coaching nicht um fachliche Nachhilfe handelt.  
 
Bad Reichenhall, Datum: ________________ 
 
Unterschrift des Schülers/der Schülerin: ___________________________________ 
 
Wichtige Fragen für einen guten Start ins Lerncoaching  
(Bitte alle zuverlässig beantworten! J) 
 
Ich bin in der Klasse: _____ 
 

1. Fächer, die mir in der Schule besonders leicht fallen: 
  
  

2. Dinge, die ich in meiner Freizeit ganz besonders gerne mache:  
 
  

  

3. Schwierigkeiten habe ich besonders in diesen Fächern:  
 
  

  

4. Folgendes möchte ich mit Unterstützung meines Lerncoachs gerne an den vorhandenen 
Schwierigkeiten ändern:  
 
  

  

  

 à à à 



 

Vorstellung der Lerncoaches 
 

Wir freuen uns auch über zahlreiche Anmeldungen IM TEAM! 
Falls ihr z.B. ein 2-er-Team oder auch 3 Schüler seid, die sich kennen, dann füllt bitte jeweils einzeln einen Fragebogen aus und tragt den 
Namen eurer Mitschüler/Freunde bei „Name(n)“ ein:  

 

Frau  
Bejenke  

Do., 7. Stunde £ Einzelcoaching oder 
£ Teamcoaching  
à Falls du einen Wunsch für einen Coaching-Partner hast, dann notiere das 
hier:  
 
Name(n):                                                            
 

Frau  
Seefried  

nach 
Vereinbarung  
(auch online) 

£ Einzelcoaching oder 
£ Teamcoaching  
à Falls du einen Wunsch für einen Coaching-Partner hast, dann notiere das 
hier:  
 
Name(n):                                                            
 

Frau  
Pullmann 

Mo., 7. Stunde 
(auch online) 
 

£ Einzelcoaching oder 
£ Teamcoaching  
à Falls du einen Wunsch für einen Coaching-Partner hast, dann notiere das 
hier:  
 
Name(n):                                                            
 

Frau 
Flächer 
  

nach 
Vereinbarung  

£ Einzelcoaching oder 
£ Teamcoaching  
à Falls du einen Wunsch für einen Coaching-Partner hast, dann notiere das 
hier:  
 
Name(n):                                                            
 

Frau 
Mechs 

Mi., 7. Stunde 
(auch online) 

£ Einzelcoaching oder 
£ Teamcoaching  
à Falls du einen Wunsch für einen Coaching-Partner hast, dann notiere das 
hier:  
 
Name(n):                                                            
 

Frau  
Heil 

Die., 7. Stunde 
(auch online) 

£ Einzelcoaching oder 
£ Teamcoaching  
à Falls du einen Wunsch für einen Coaching-Partner hast, dann notiere das 
hier:  
 
Name(n):                                                            
 

Herr 
Wenk  

Die., 7. Stunde / 
nach 
Vereinbarung 
(auch online) 

£ Einzelcoaching oder 
£ Teamcoaching  
à Falls du einen Wunsch für einen Coaching-Partner hast, dann notiere das 
hier:  
 
Name(n):                                                            
 

Herr 
Wenzl  

Mo., 8. Stunde 
(auch online) 

£ Einzelcoaching oder 
£ Teamcoaching  
à Falls du einen Wunsch für einen Coaching-Partner hast, dann notiere das 
hier:  
 
Name(n):                                                            
 

 
Und nun noch eine Frage zum Abschluss:  
 

Wie soll dein Coach mit dir am besten Kontakt aufnehmen? 
£ Über unseren Messenger „Element“.            £ Einfach zum Klassenzimmer kommen. 

 
Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens – und viel Spaß beim Coaching! J 

 
 


