
Schule	anders	denken	
	
Hospitationen	 Lerncoaching	

20. Februar 2019 
Hospitation an der Schule 
Facettenreich in Issum. 

Das Facettenreich ist eine Schule in freier 
Trägerschaft, die ganz viel anders macht 
und bei allem das Wohl und die Stärken 
der Kinder im Blick hat. Eine 
Leuchtturmschule, die so manches "das 
geht so nicht" widerlegt und dadurch Mut 
macht Anderes auszuprobieren.  
(Begrenzte Teilnehmerzahl !)  5,-€ 

14. Februar 2019 
Informationsveranstaltung Lerncoaching    
von 14-16:30 Uhr an der Realschule Holzheim. Was ist und was kann 
Lerncoaching im Kontext Schule? Die Veranstaltung richtet sich 
an alle, die sich mit den Schülerinnen und Schülern anders als 
bisher auseinandersetzen möchten, um sie in ihrer 
Persönlichkeit zu unterstützen. Ziel ist es den Wert des 
Lerncoachings zu erfahren und Lust auf Umsetzung zu 
machen. (Vertiefende Fortbildungen können abgesprochen 
werden) Anmeldungen und Ausschreibung siehe 
Kompetenzteam Rhein-Kreis Neuss: http://www.kt.ne.nrw.de    
kostenfrei 

27. März 2019  
Hospitation an der Schule 
Facettenreich in Issum 
Das Facettenreich ist eine Schule in freier 
Trägerschaft, die ganz viel anders macht 
und bei allem das Wohl und die Stärken 
der Kinder im Blick hat. Eine 
Leuchtturmschule, die so manches "das 
geht so nicht" widerlegt und dadurch Mut 
macht Anderes auszuprobieren. 
(Begrenzte Teilnehmerzahl !).  5,-€ 

14. März 2019 
Lerncoaching für Fortgeschrittene  
von 14-16:30 Uhr an der Realschule Holzheim. Lerncoaching ist als 
individuelle Förderung bereits bekannt und vielleicht schon an 
der Schule eingeführt? Dann wird es Zeit zu reflektieren, was 
gut oder schlecht läuft. Aus diesen Erkenntnissen heraus 
können weitere Angebote geplant werden. Vorgestellt werden 
darüber hinaus verschieden Möglichkeiten der Umsetzung des 
Lerncoachings in der Schule. Anmelden und Ausschreibung über 
das Komptenezteam Rhein-Kreis Neuss:  http://www.kt.ne.nrw.de     
kostenfrei 

08.April 2019  
Hospitation an der Gesamtschule 
Höhscheid (Solingen),  
die nach einem besonderen Konzept 
(Schule im Aufbruch) arbeitet und damit 
den traditionellen Unterricht aufbricht. 
Neben einer theoretischen Einführung wird 
in verschiedenen Unterrichten hospitiert 
und Gespräche mit Lehrern und Schülern 
geführt.   
30,-€ 

20. März 2019 
Lösungsorientierte Konfliktklärung nach  
        Steve de Shazer 
ganztägiger Workshop (9-16 Uhr) mit Wiltraud Terlinden 
(Trainerin für lösungsorientierte Konfliktlösung). 
Lösungsorientierung bedeutet, die "positiven Unterschiede" zu 
erkennen und zu verstärken. Also das, was jetzt bereits besser 
funktioniert und passt und von dem gewünscht wird, es möge 
in Zukunft in noch stärkerem Maße so sein. Dieser Workshop 
ist aktiv und praxisorientiert angelegt. Es wird viel selbst geübt. 
Kosten 80 €. Ort: Forum Demokratie Düsseldorf-Bilk.  

	
In Planung: 
09. April Filmvorführung "Augenhöhe" im Hitch-Neuss. Fünf staatliche, zwei freie und eine 
Montessori-Schule, in denen Lernen und Mitgestalten auf AUGENHÖHE heute schon erlebt werden kann. 
Die Zeit ist reif! Acht Schulen aus Deutschland (staatliche und freie) zeigen in dem Film 
AUGENHÖHEmachtSchule, wie Bildung im 21. Jahrhundert gelingen kann. Interessenten melden sich beim 
Verein Netzwerk Bildung.  kostenfrei  Filminfos: u.a. https://www.startnext.com/augenhoehe-macht-schule-film-dialog 
 
spätes Frühjahr 2019  Lerncoaching für den Hausgebrauch Eine dreiteilige (3x 2,5 Std.) 
Einführung in das Lerncoaching mit dem Ziel erste eigene Coachings zu starten. Bei Interesse bitte melden, 
da der Kurs nur bei ausreichender Teilnehmerzahl durchgeführt wird.    kostenfrei 
 

Ausschreibungen unter: www.vereinnetzwerkbildungneuss.wordpress.com 
Anmeldungen unter vereinnetzwerkbildung@rs-holzheim.de 


