
Programm „Aufholen nach Corona“ am Gymnasium Dreikönigschule 
Lernpsychologische Beratung und Betreuung von Schülerinnen und Schülern 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerin, lieber Schüler, 

im Rahmen des Programmes „Aufholen nach Corona“ unterstütze ich das Gymnasium Dreikönig-
schule. Als Diplompsychologin und freiberufliche Lerntherapeutin biete ich unter anderem eine 
individuelle oder auf eine Kleingruppe beschränkte lernpsychologische Beratung und Betreuung an. 
Ich kann helfen bei 
 Motivationsproblemen im Zusammenhang mit der häuslichen Lernzeit, 
 allgemein während der Coronazeit aufgetretenen Lernproblemen, 
 der Vermittlung konkreter Lerntechniken oder Skills oder 
 dem Umgang mit psych. Auffälligkeiten. 

Ziel ist es, die aus der Coronazeit resultierenden Belastungen im schulischen Kontext aufzuarbeiten 
und nachhaltig einen (selbst-) bewussten Umgang mit derartigen Herausforderungen zu entwickeln. 
Mein Angebot richtet sich besonders an Schülerinnen und Schüler, die nach der häuslichen Lernzeit 
oder Quarantäne nicht in den bis dahin gewohnten Umgang mit schulischen Herausforderungen 
zurückfinden konnten und dies absehbar aus eigener Kraft nicht leisten können. 
 
Um die Möglichkeiten einer vertrauensvollen und effektiven Hilfe besser abschätzen zu können, ist 
ein Kennenlerngespräch sinnvoll, an dem Eltern und Kind gern gemeinsam teilnehmen können.  
Nach dem Kennenlerngespräch können sich vorbehaltlich der Finanzierbarkeit bis zu 10 
Einzelberatungen ergeben. Die Entscheidung hierüber trifft die Schulleitung und erteilt mir den 
entsprechenden Auftrag. 
 
Sollten Sie aus oben genannten Gründen Interesse an einem selbstverständlich vertraulich geführten 
Kennenlerngespräch haben, setzen Sie sich bitte zwecks Terminabsprache mit mir in Verbindung: 
info@pltz-dresden.de und fügen Sie die ausgefüllte Einverständniserklärung bei. Für Rückfragen 
stehe ich jederzeit zur Verfügung. Einen Einblick in meine Arbeitsweise erhalten Sie auf meiner 
Website unter www.pltz-dresden.de. 
 
Freundliche Grüße, 
 
Fränze Frenzel 
 
 

Einverständniserklärung 

Ich/Wir haben Interesse an einem ca. 25minütigem Kennenlerngespräch und erteilen Ihnen hiermit 

unser Einverständnis, mit meinem/unserem Kind __________________________________________ 

(Klasse: _____) bzgl. o. g. Punkte vertraulich zu sprechen und Notizen anzufertigen. 

Ich/Wir möchten nach Möglichkeit am Gespräch teilnehmen:   ja /  nein 

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass ein Austausch mit dem Klassenlehrer erfolgt:    ja /  nein 

 Ich/wir wünschen eine kurze Rückmeldung zu den Ergebnissen des Gesprächs per E-Mail an:  

__________________________________________________________________________________ 

 Uns ist bekannt und wir sind damit einverstanden, dass die Schulleitung zwecks Prüfung der 
Kostenübernahme, Auftragserteilung und Abrechnung der Maßnahme Kenntnis über den Namen und 
Vornamen sowie die Klasse des Kindes inklusive des Datums und der Dauer der Leistungserbringung 
erhält. Für den Fall, dass aus dem Kennenlerngespräch der gemeinsame Wille einer weitergehenden 
Beratung entsteht, wird zudem die Anzahl der vorgesehenen Sitzungen übermittelt. 
 

 

Datum: ________________ Unterschrift der Eltern: _____________________________________ 

mailto:info@pltz-dresden.de
http://www.pltz-dresden.de/

