LernCoaching Vereinbarung
Name:
Anschrift:
Tel.:
Mobil:
Mail:
Das LernCoaching betrifft (Coachee)

.

(1) Grundsätze
Die Teilnahme am LernCoaching ist grundsätzlich freiwillig. Es besteht Einigkeit darüber, dass
der Coachee selbst entscheidet, ob und wie lange er dieses Angebot in Anspruch nehmen
möchte. Die gemeinsame Arbeit beruht auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Dazu zählt
auch, dass nichts von dem, was zwischen dem LernCoach und seinem Coachee besprochen
wird, nach außen dringt, es sei denn, es liegt das ausdrückliche Einverständnis vor.
(2) Dauer des LernCoachings
Für effektive Ergebnisse des LernCoachings sind in der Regel 5 bis 10 Termine optimal. Darüber
hinaus ist ein Abschlussgespräch gemeinsam mit den Eltern empfehlenswert.
(3) Methoden
Ich bin bereit, das Coaching meines Kindes mit Offenheit und positivem Zuspruch zu
unterstützen. Mit den Kurzzeit-Methoden EMDR, Klopfakupressur, Lernstrategien, NLP LernCoaching sowie der Verwendung von Entspannungsmethoden, bin ich einverstanden.
Ebenso mit der Durchführung von Aufgaben und Übungen für zu Hause, die den Erfolg des
Coachings fördern und maßgeblich mitbestimmen können.
(4) Anmeldung / Bezahlung
Die Anmeldung zum LernCoaching erfolgt schriftlich durch die ausgefüllte LernCoaching
Vereinbarung. Diese kann per Mail, Fax oder Post gesendet oder persönlich vor Ort abgegeben
werden.

Die Vereinbarung der jeweiligen LernCoaching-Termine erfolgt individuell in Abstimmung mit
dem Coachee mündlich im Anschluss an eine erfolgte LernCoaching-Einheit, telefonisch oder
per Mail.
Das Coaching-Honorar für 1 Stunde á 60 Minuten beträgt 70,00 Euro. Ein eventuelles
Abschlussgespräch mit den Eltern wird mit je 50,00 Euro abgerechnet.
Es werden regelmäßig Rechnungen gestellt, die innerhalb einer Woche unbar auf das Konto der
Monte H u. H gGmbH zu bezahlen sind. Abgerechnet werden stets nur die tatsächlich erfolgten
LernCoaching-Stunden (mit Ausnahme der nach § 5 nicht rechtzeitig stornierten Termine).
(5) Rücktritt
Die verabredeten Termine nehme ich mit meinem Kind verbindlich wahr. Die Stornierungsfrist
für vereinbarte Termine beträgt 24 Stunden (telefonisch). Bei späteren Absagen wird das o.g.
Honorar in voller Höhe auch ohne Coaching Sitzung fällig.
(6) Verschwiegenheitsklausel
Frau Hannemann sichert mir zu, mein Kind und mich professionell zu unterstützen und
Schweigen über all das von mir/uns Mitgeteilte zu wahren.
(7) Datenschutzvereinbarung
Ich bin damit einverstanden, dass unsere personenbezogenen Daten von der Monte H u. H
gGmbH gespeichert und für die Dauer gesetzlicher Aufbewahrungsfristen aufbewahrt werden.
Welche unserer Daten zu welchem Zwecke gespeichert werden, können wir der
Datenschutzerklärung der Gesellschaft entnehmen. Diese Erklärung ist jederzeit für die Zukunft
schriftlich wiederrufbar.
(8) Sonstiges
Sollte einer der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, berührt das die Wirksamkeit der
Übrigen nicht. Weitere Vereinbarungen bedürfen stets der Schriftform.

Ort, Datum

Unterschrift

