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Ferncoaching / Fernlernbegleitung  
via Smartphone / Tablat / PC 

Nachbarschaftshilfe für Schülerinnen und Schüler  
im Homeschooling ab der 3. Klasse  

zur punktuellen Entlastung von Familien 

Während der Corona-Krise biete ich als Lerncoach in 
Unterengstringen, Limmattal Zürich, auf telefonischer Anfrage 
oder schulischer Vermittlung Lernbegleitungen und -trainings im 
Ferncoaching am Bildschirm an.  

Für wen ist das F-Coaching gedacht: 
Schülerinnen und Schüler ab der 3. Primarklasse, welche nicht 
oder nur bedingt durch die Eltern/ Bezugspersonen (Fremdsprachigkeit, strenge 
Arbeitsbedingung, Anzahl Kinder, etc.) im Homeschooling unterstützt und/ oder 

begleitet werden können.  

Dauer: 
Ferncoachings dauern in der Regel pro Schülerin/Schüler 
zwischen 45 bis max. 90 Min.. Je nach Bedarf im 
Rhythmus täglich, alle 2 Tage, etc.. 

Kosten: 
Fünf F-Coachings à 45 Min. sind kostenlos und 
unverbindlich.  
Anschliessend können auf Wunsch weitere F-Coachings 
zum reduzierten Preis von CHF 20.00 à 45. Min. gebucht 
werden. 

Inhalte: 
Selbstverständlich bestimmt die Schülerin/der Schüler und/oder die Eltern mit, 
welche Aufgaben/Aktivitäten im F-Coaching sinnvoll, nutzbringend oder 
familienentlastend sind. 

Aus meiner bisheriger Ferncoaching-Erfahrung sind folgende Aktivitäten 
recht hilfreich und nutzbringend: 

• gemeinsam einen Tagesplan erstellen;  
- Lernplan inklusive Pausenplanung  
- Freizeitplanung z.B. draussen mit Bewegung 
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• Arbeitsaufgabe zusammen lesen, verstehen und gemeinsam das 
nachfolgende Tun besprechen 
- probehalber die erste Aufgabe gemeinsam lösen (gibt Mut und 

Selbstsicherheit) 

• Leseaufträge z.B. im Schul-Bibi-Buch begleiten 
- über das Gelesene sprechen, nacherzählen 
- nicht Verstandenes (Wörter oder Inhalt) besprechen und verstehen  
- gemeinsam lesen : "Ich ein Stück und du ein Stück“ 

• Vocis ( F / E / D ) hirngerecht eintrainieren, abfragen = automatisieren 

• Grundkompetenzen wie z.B. das kleine Einmaleins hirngerecht 
(nachhaltig) trainieren 

• clevere (nachhaltige) Lernmethoden direkt am Stoff begleitend einsetzen, ggf. umlernen, 
abschliessend auswerten und Vorteile erkennen der neuen Methodik  

• durch gezielte ehrliche, positive Rückmeldungen (nicht nur hinsichtlich des Ergebnisses) 
Schülerinnen / Schüler ermutigen (Selbstwert stärken) 

• in aufmerksamer/ präsenter Beziehung mit der Schülerin/ Schüler sein; (professionelle 
Gesprächsführung durch verschiedene Aus- und Weiterbildungen in Kommunikation) 
- Belastendes, Ängste + Befürchtungen, Freudiges, etc. können thematisiert und bei 

Bedarf vertiefter besprochen werden. 

Haben ich Ihr/ dein  Interesse geweckt ein Anruf 
unter 079 250 11 38 genügt,  
dann besprechen wir Weiteres.  

Ich freue mich Euch kennenzulernen und bin gerne für 
euch da. 
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