Herzlich Willkommen bei Schoolcoaching in Welzheim
... und Schondorf!

Ab 1. Februar sind wir auch in Schorndorf präsent.
In der Römmelgasse 13/1 teilen wir uns die Räumlichkeiten mit Edus Fahrschule. An unserem zweiten
Standort können Sie auf unsere komplette Nachhilfekompetenz zurückgreifen.
Für Rückfragen, Anmeldungen und Terminabsprachen kontaktieren Sie nach wie vor das Büro in
Welzheim (Tel. 07182/804830).

Gesund und sicher lernen – bei uns und von zuhause aus!
Egal, ob du zuhause bleiben musst oder zu uns in die Unterrichtseinrichtung kommst, wir garantieren dir
beste Betreuung sowohl im Präsenz- als auch im Onlineunterricht!
1) Du bist gesund, nicht in Quarantäne, wohnst in der Nähe und möchtest Präsenzunterricht!
Wir lernen bei Schoolcoaching unter Einhaltung der Hygieneregeln. Damit du nicht ständig eine Maske
tragen musst, haben wir Trennscheiben installiert.
2) Du bist krank, in Quarantäne, wohnst weit weg oder möchtest Onlineunterricht!
Alle Schüler erhalten von uns eine Lizenz für MS Office inklusive Teams kostenlos und kommunizieren
zusätzlich über den Messenger „Signal“, um Datensicherheit zu gewährleisten. Du lernst mit deinem Coach
von zuhause aus, es sei denn, du hast kein Internet oder Gerät zur Verfügung, dann darfst du von
Schoolcoaching aus mit deiner Lehrkraft die Videokonferenz halten.

Mit freundlichen Grüßen,

Alexander Schaile, Inhaber freie Unterrichtseinrichtung Schoolcoaching

Ihre Orientierung - Wir befähigen und stärken Schüler durch individuelle Förderung und geben ihnen
einen Ort zum Lernen. Neben der fachlichen Vermittlung wird das Lernverhalten des Einzelnen verbessert

und gemeinsames Lernen gefördert. Ziel ist es, das Lernen an einem Ort der gegenseitigen Hilfe zu
bündeln und möglichen familiären Spannungen zu Hause entgegenzuwirken.

Unser Rahmen - Dazu haben wir unser Stufenmodell entwickelt, das dem individuellen Förderbedarf
auch gerecht wird: Grundsätzlich laden wir jeden Schüler ein, bei Schoolcoaching die Lernzeit
eigenverantwortlich zu verbringen und den Unterrichtsstoff zu vertiefen. Bei Fragen stehen wir als
Lernberater zur Seite und können bei Bedarf Einzeltraining, ein Lerndoppel oder Kooperatives Lernen in
Gruppen anbieten.

Gemeinschaftliche Verantwortung - Lernbegleiter und Lernender begegnen sich auf Augenhöhe mit
gegenseitigem Respekt, egal welchen Alters, Geschlechts oder Nationalität. Wir wollen Schülern Vorbild
sein, soziale Kompetenzen vermitteln, größtmögliche Verantwortung übertragen und Motivation zum
individuellen und gemeinsamen Lernen geben, d.h. Begeisterung wecken, Neugierde bewahren und
Ausdauer fördern.

Unser Ziel - Das oberste Ziel ist die Verbesserung der Bildung aller in einer Gesellschaft mit mündigen
Bürgern, die unsere demokratischen Grundwerte achten, zur gesellschaftlichen Teilhabe motiviert sind und
die Zukunft verantwortungsbewusst nach ihren eigenen Möglichkeiten und speziellen Fähigkeiten
gestalten, d.h. die Selbstwirksamkeit erfahren und in vorhandene Strukturen eingebunden sind.

Wirtschaftlicher Hintergrund - Unsere freie Unterrichtseinrichtung muss sich als Einzelunternehmen
den Anforderungen eines Bildungsmarktes stellen. Dazu gehört die Einhaltung von Wirtschaftlichkeit mit
einer schlanken und effizienten Organisationsstruktur, in der Prozesse nachvollziehbar, professionell und
qualitativ hochwertig sind. Deshalb haben wir ein Qualitätsmanagementsystem im Unternehmen
eingeführt.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

