
 

 

Informationen für angemeldete Schüler*innen (und Eltern): 
 

Welche STARK-Förderschienen und Module gibt es? Die Übersicht der Module der 
einzelnen Schienen sind hier auf der Homepage und auf den Aushängen im Foyer 
einsehbar. 
Welche Schienen je nach Kapazität aktuell angeboten werden können, siehst du 
immer erst verbindlich am Ende der Sommerferien und am Ende eines Halbjahres. 
 
VOR BEGINN der TEILNAHME an den COACHINGMODULEN der FÖRDERSCHIENE:  
Auf Basis deines ausgefüllten Lernplanungsbogens, die du von den Fachkolleg*innen 
erhalten und besprochen hast, sowie ggf. deiner Lern- und Förderempfehlung  
und der Schienen- und Modulmatrix (s. Homepage) stelle dir am Ende der 
Sommerferien bzw. am Ende des Halbjahres individuell deine 4 Module für das 
kommende Halbjahr zusammen. Trage z. B. den Modulnamen mit Raum und 
Gebäude wie Kürzel des Coaches ein:  

„Stark 1, XY, RE007“ 
Auf der Homepage und im Foyer (1. Stock) findest du die fachlichen 
Coachingmodule und Lerncoachingmodule der Förderschiene, die Räume und 
die Coaches. 
 
Bitte beachte die folgenden Vorgaben WÄHREND DER TEILNAHME: 
1. Folgende Materialien liegen dir stets vor: Grammatikkladde/Heft + Schulplaner+ 

Begleitheft zur STARK-Förderschiene. 
2. Du trägst zu einer konzentrierten und effektiven Lernatmosphäre bei. 
3. Du nimmst regelmäßig teil. Dies ist wichtig, weil jedes Modul prozesshaft aufgebaut 

ist.  
 
Wann hast du ein Modul erfolgreich abgeschlossen?  
Wenn du an allen 5 Stunden eines Modules teilgenommen hast. Dies wird auf deinem 
Belegungsbogen im Schulplaner am Ende eines Modules vom Coach eingetragen. Wenn 
du an einer Stunde eines Modules unentschuldigt nicht teilnimmst, so wird das komplette 
Modul für dich als „nicht wahrgenommen“ gewertet.  
Was mache ich, wenn ich krank bin?  
Im Krankheitsfall ist die Stunde per TEAMS vorher bei dem jeweiligen Coach mit Foto 
der Unterschrift der Eltern zu entschuldigen und die bereitgestellten Materialien sind 
bearbeitet vor der nächsten Teilnahme hochzuladen. Erst dann gilt die entschuldigte 
Fehlstunde resp. die entschuldigten Fehlstunden als 
„wahrgenommen“.  
 
Vorgaben Zeugnisvermerk: 
„teilgenommen“:     „nicht wahrgenommen“  
vollständige Teilnahme an     unvollständige 
Teilnahme   
Variante 1: mind. 3 fachlichen Coachingmodulen    
Variante 2: mind. 2 Lerncoaching-Modulen  „abgemeldet“: 

 Variante 3: mind. 2 Lerncoaching-Modulen   Bei 
Abgabe des   und 1 fachlichen Coachingmodul
 Abmeldescheins im      
 Sekretariat 
          (BOX: „Förderteam“)  
      bis zu zwei Wochen vor 
      Halbjahresende  


