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Angebot package Homeschooling Coaching 
 
Nachfolgend finden Sie die Übersicht über unser Package Homeschooling Coaching,          
welches unten stehende Leistungen beinhaltet.  
 
Das Ziel, das wir mit dem Package verfolgen, ist Ihnen möglichst schnell die notwendigen              
Informationen und Fähigkeiten mitzugeben, die Sie befähigen, Ihrem Kind ein verlässlicher           
Lerncoach zu sein. Zudem möchten wir, dass Sie Zeit sparen. So müssen Sie sich nicht um                
alle administrative Angelegenheiten kümmern: wir übernehmen dies für Sie.  
 
Kennenlernen und Lernstandserfassung 
 
Inhalt: Dies beinhaltet ein Gespräch mit Ihrem und unserer Lerntherapeutin, um Sie kennen             
zu lernen und um zu evaluieren, wo Ihr Kind in welchem Schulfach steht. Diesen Punkt sollte                
man nicht unterschätzen, da er das Fundament der weiteren Zusammenarbeit bildet.  
 
Individuelles Coaching von Ihnen  
 
Inhalt: Hier gehen wir während 1,5 Stunden individuell auf Ihre Fragen ein und überprüfen              
anhand einer Checkliste, ob die wichtigen Punkte fürs Homeschooling in Arbeit oder erledigt             
sind. Falls die Zeit drängt, kann dieses Gespräch auch per Telefon abgehalten werden.             
Sinnvoll ist hier, dass Sie sich vorab Fragen aufschreiben und uns zusenden, damit wir das               
Gespräch effizient und effektiv führen können.  
Wichtig ist zu beachten, dass kantonal verschiedene gesetzliche Regeln zur Anwendung           
kommen bzgl. der Qualifikation der Lehrkraft im Homeschooling. Damit Sie rechtlich auf der             
sicheren Seite sind, klären wir die Dauer des Unterrichts und die geforderte Ausbildung der              
Lehrkraft gerne für Sie ab.  
 
Lernmethoden 
 
Inhalt: Nicht nur was, sondern auch wie man lernt ist wichtig für den Erfolg. Mittels unserer                
Lernmethoden Sammlung kann Ihr Kind individuell oder mit einem Coach das Lernen-lernen            
vertiefen. Dies ist unserer Ansicht nach zentral, da wir lebenslang lernen und einige             
Methoden auch im Erwachsenenalter sinnvoll und anwendbar sind.  
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Ausarbeitung eines individuellen Lernprogramms für Ihr Kind 
 
Inhalt: Hier formulieren wir die Lernziele pro Quartal für die entsprechende Klasse. Wir             
geben Prüfungsaufgaben ab, die Ihr Kind jeweils per Ende Monat zur Prüfung lösen kann.              
Die Korrektur der monatlichen Prüfung ist im Rahmen des Packages.  
 
Weitere Leistungen 
 

● Falls gewünscht: Korrespondenz mit Schule und mit Ämtern - im Package inklusive:            
3 Stunden 

● Wöchentliche 45-minütige Telefonkonferenz, bei der wir auf allfällige Fragen         
eingehen und Ihnen Informationen liefern.  

 
Optional und nicht im Package enthalten 

● Coaching: Lernmethoden 
● Weitere Entlastung von Ihnen: Wir stellen Ihnen einen Lerncoach zur Seite 

 
Kosten  
Pauschal CHF 550 für den ersten Monat. Das Angebot erneuert sich nicht monatlich,             
sondern muss per Ende der des 30-tages Package erneuert werden.  
 
Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind kennen zu lernen.  
 
Ihr Team von homeschooling-netzwerk.ch  
 

Kontakt: info@homeschooling-netzwerk.ch - 044 500 26 64  
Seite 2 

mailto:info@homeschooling-netzwerk.ch

