
Liebe Eltern,

einer  der  Schwerpunkte  unserer  schulischen  Arbeit  am  Abrecht-Dürer-Gymnasium  ist  eine  enge  und  gute
Zusammenarbeit mit den Eltern unserer Schülerinnen und Schüler. Wir sind überzeugt, dass der Schulerfolg unserer
Kinder maßgeblich durch gegenseitige Wertschätzung und  eine gelungene Kommunikation zwischen Elternhaus und
Schule begünstigt wird. Schulisches Lernen wird - neben den kognitiven Fähigkeiten - auch sehr stark von emotionalen
und sozialen Faktoren beeinflusst. 
Daher bieten wir Ihren Kindern auch zur Optimierung ihres Schulerfolgs Lerncoaching an. Lerncoaching braucht aber
auch die Zusammenarbeit  mit  den Eltern unserer Kinder. Als sinnvolle Ergänzung von Lerncoaching für unsere
Schülerinnen und Schüler bieten wir für Sie als Eltern in Kooperation mit Torsten Nicolaisen vom Institut Context Kiel ab
dem Schuljahr 2018/19 Elterncoaching an. 

Eltern haben großen Einfluss auf das Lernen ihrer Kinder. Doch kommen ihre gutgemeinten Ratschläge häufig nicht gut
an. Im Elterncoaching erhalten Eltern Ideen, wie sie ihren Kindern zu einem besseren Lernen verhelfen können. Das Ziel
ist, mit den eigenen Kindern auf förderliche Weise über deren Lernverhalten zu reden. Sie erhalten hierfür nützliches
Handwerkszeug.

Lernstrategien  sind  dabei  ein  Schlüssel  für  erfolgreiches  Lernen.  Elterncoaching  gibt  Eltern  eine  Übersicht  an
Lernstrategien und zeigt Wege auf, wie diese mit den Kindern im Gespräch entwickelt werden.

Was ist Elterncoaching – und was macht es so besonders?

Elterncoaching ist kein Coaching der Eltern, sondern es soll Eltern mit Ideen und Vorgehensweisen für die erfolgreiche
Lernbegleitung ihrer Kinder unterstützen.  Das Besondere an Elterncoaching ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe,
die von gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen getragen ist.

Worauf zielt Elterncoaching ab?

Elterncoaching zielt auf:

• gelingende Lerngespräche zwischen Eltern und ihren Kindern 
• ein besseres Verstehen, was für das Lernen hilfreich ist 
• ein leichteres Lernen durch Lernstrategien 
• das Erkennen und Ausbauen von Stärken 
• das Meistern von herausfordernden Situationen 
• eine bessere Kommunikation zwischen Eltern und Lehrpersonen 

Wie läuft das Elterncoaching ab?                                                

Das AD bietet an speziellen Elternabenden für interessierte Eltern verschiedene Module von Elterncoaching an:
Gespräche zwischen Eltern und Kindern z.B. zu den Themen:

• Wie  führe  ich  entspannt  und  erfolgreich  mit  meinem  Kind  Gespräche  über  sein  eigenes  Lernen?  -
Grundbausteine gelungener Kommunikation

• Wie gehe ich mit dabei möglicherweise entstehenden Konflikten konstruktiv um?  
• Welche Lernstrategien helfen meinem Kind?
• Wie unterstütze ich mein Kind methodisch beim Lernen?
• Wie helfe ich meinem Kind, sein eigenes Lernen zu organisieren?

Gerne informieren wir Sie über anstehende Termine auf unserer aktuellen Homepage. 




