
Bewerbung 

Name: 

Klasse/Stufe:

Hiermit bewerb
einem Coaching teilnehmen:
(Erläuterung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich nehme zur 
und regelmäßigen Teilnahme an den Coachingsitzungen während 
Sitzungen verpflichte.
der Sitzung informi

_______________________________
Datum und Untersch

Bewerbung 
im 1. Halbjahr des Schuljahres 

Abgabe bis spätestens Mittwoch, 

 _________________________________________________

Stufe: ___________________________________________

Hiermit bewerbe ich mich für das Lerncoaching. 
einem Coaching teilnehmen:

 der Motivation und 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich mich durch 
und regelmäßigen Teilnahme an den Coachingsitzungen während 
Sitzungen verpflichte.
der Sitzung informieren.

_______________________________
Unterschrift des Schülers/der Schülerin

Bewerbung um einen Platz 
Halbjahr des Schuljahres 

Abgabe bis spätestens Mittwoch, 
oder als Foto an lerncoaching@rats.ms.de

_________________________________________________

___________________________________________

e ich mich für das Lerncoaching. 
einem Coaching teilnehmen: 

der Motivation und der persönlichen Gründe als 

Kenntnis, dass ich mich durch 
und regelmäßigen Teilnahme an den Coachingsitzungen während 
Sitzungen verpflichte. Bei Verhinderung muss ich den Coach mindestens zwei Tage vor 

eren. 

_______________________________
rift des Schülers/der Schülerin

um einen Platz 
Halbjahr des Schuljahres 

Abgabe bis spätestens Mittwoch, 
oder als Foto an lerncoaching@rats.ms.de

_________________________________________________

___________________________________________

e ich mich für das Lerncoaching. 
 

persönlichen Gründe als 

Kenntnis, dass ich mich durch 
und regelmäßigen Teilnahme an den Coachingsitzungen während 

Bei Verhinderung muss ich den Coach mindestens zwei Tage vor 

_______________________________ 
rift des Schülers/der Schülerin 

um einen Platz 
Halbjahr des Schuljahres 

Abgabe bis spätestens Mittwoch, 08.09
oder als Foto an lerncoaching@rats.ms.de

_________________________________________________

___________________________________________

e ich mich für das Lerncoaching. 

persönlichen Gründe als handschriftlicher 

Kenntnis, dass ich mich durch meine Bewerbung zu einer verbindlichen 
und regelmäßigen Teilnahme an den Coachingsitzungen während 

Bei Verhinderung muss ich den Coach mindestens zwei Tage vor 

 _______________________________
 Kenntnisnahme eines Erziehungsberechtigten

um einen Platz beim
Halbjahr des Schuljahres 

08.09.2021
oder als Foto an lerncoaching@rats.ms.de

_________________________________________________

___________________________________________

e ich mich für das Lerncoaching. Ich möchte aus folgenden Gründen 

handschriftlicher Fließtext, evtl. auch Rückseite nutzen)

meine Bewerbung zu einer verbindlichen 
und regelmäßigen Teilnahme an den Coachingsitzungen während 

Bei Verhinderung muss ich den Coach mindestens zwei Tage vor 

_______________________________
Kenntnisnahme eines Erziehungsberechtigten

beim Lerncoaching
Halbjahr des Schuljahres 2021/2022

.2021, im Sekretariat
oder als Foto an lerncoaching@rats.ms.de 

_________________________________________________

_________________________________________________

chte aus folgenden Gründen 

ließtext, evtl. auch Rückseite nutzen)

meine Bewerbung zu einer verbindlichen 
und regelmäßigen Teilnahme an den Coachingsitzungen während einer Dauer von ca. 7

Bei Verhinderung muss ich den Coach mindestens zwei Tage vor 

_______________________________
Kenntnisnahme eines Erziehungsberechtigten

Lerncoaching
2021/2022 

im Sekretariat 

_________________________________________________ 

______ 

chte aus folgenden Gründen 

ließtext, evtl. auch Rückseite nutzen)

meine Bewerbung zu einer verbindlichen 
einer Dauer von ca. 7

Bei Verhinderung muss ich den Coach mindestens zwei Tage vor 

_______________________________
Kenntnisnahme eines Erziehungsberechtigten 

Lerncoaching 
 

chte aus folgenden Gründen an 

ließtext, evtl. auch Rückseite nutzen) 

meine Bewerbung zu einer verbindlichen 
einer Dauer von ca. 7-8 

Bei Verhinderung muss ich den Coach mindestens zwei Tage vor 

_______________________________ 

 

an 

meine Bewerbung zu einer verbindlichen 
8 

Bei Verhinderung muss ich den Coach mindestens zwei Tage vor 


