Private Tages- und
Internatsschule Dieburg
staatlich anerkannt

Liebe Eltern und Schüler*innen der PTID!
Ihr habt Euch bestimmt schon auf der Homepage über die nun kommende
unterrichtsfreie Zeit informieren können. Auch wenn es vielleicht einige so sehen,
es sind keine verlängerten Ferien! Auch in der unterrichtsfreien Zeit geht das
Lernen weiter und so werde ich Euch weiterhin unterstützen.
Aufgrund der landesweiten Schulschließungen werden die Lehrer*innen Euch
wöchentlich Aufgaben auf die Homepage einstellen. Als Lerncoach möchte ich Euch
mehrere Dinge anbieten, um mit mir bei Lernproblemen in Kontakt treten zu
können.
Ihr habt jederzeit die Möglichkeit mich über E-Mail zu erreichen und mir Fragen zu
stellen oder auch Material zur Besprechung zu schicken.
Wichtig! Ich werde
Fachlehrer*innen.


keine

Aufgaben

korrigieren!

Meine E-Mail Adresse für Anfragen:
dieburg.de oder info@neues-coachen.de

Das

ist

Aufgabe

der

k.englert-morell@privatschule-

Des Weiteren biete ich Einzelcoaching-Möglichkeiten an (mit schriftlicher
Einwilligung der Eltern bezüglich des Datenschutzes – siehe Abschnitt Seite 2):



Via Skype o. ä. (feste Termine)
Via E-Mail

Interessierte bitte direkt bei mir melden.
Außerdem arbeite ich an einem regelmäßigen Lern-Blog, auf dem Ihr Euch über
interessante Lernstrategien, Lernmythen und allgemeine Tipps informieren könnt.
Sobald er online geschaltet ist, werde ich Euch auf der Homepage der PTID
informieren.
Schickt mir gerne vorab Eure Fragen zum Lernen, dann kann ich darauf eingehen!
Wenn Ihr eigene Beiträge oder Ideen habt, auch immer her damit.
Die kommende Zeit wird für uns alle ungewöhnlich und auch wenn sich einige von
Euch Sorgen machen – jede Krise hat Ihre Chance! Ich glaube fest daran, dass wir
viel daraus lernen können und gestärkt durchstarten werden.
Ich wünsche allen eine angenehme unterrichtsfreie Zeit und freue mich darauf,
Euch nach den Osterferien gesund und munter wieder zu sehen.
Liebe Grüße,
Eure Lerncoach - Katharina Englert-Morell
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Erklärung zum Datenschutz:
Hiermit willige ich für meinen Sohn / meine Tochter ______________________
in ein Online-Coaching vom _________ bis __________ ein und erlaube die
Nutzung der notwendigen personenbezogenen Daten.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.
Unterschrift Erziehungsberechtigte:
Ort:_______________ Datum:___________, ________________________
(Abschnitt einscannen und mit Unterschrift an info@neues-coachen.de senden)

