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HerzoCoach
Du suchst einen Coach nur für dich? Dann bist du
hier genau richtig. Du brauchst jemanden, der dir
zuhört, mit dem du über alles sprechen kannst was
in der Schule oder bei dir daheim ab geht? Du
hättest gerne jemanden an deiner Seite, der dir
super Tipps und Tricks für einen gelungen Start ins
Berufsleben geben kann? Dann lies hier weiter!
So sieht`s in der Praxis aus: Nach dem Anmeldeverfahren treﬀt ihr euch meist einmal in
der Woche, aber nicht bei dir und nicht beim HerzoCoach zu Hause. Ihr treﬀt euch zum
Beispiel im Generationen.Zentrum, im rabatz oder einem Café. Bei euren Treﬀen könnt ihr
euch über alles austauschen und du kannst den Coach alles fragen, was dir wichtig ist.
Wichtig zu wissen ist auch, dass der HerzoCoach nichts weitergeben darf was ihr
besprecht. Der HerzoCoach begleitet dich so lange du es brauchst. Du kannst die
Zusammenarbeit jeder Zeit wieder beenden. Aber gib dir und dem Coach eine Chance und
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die Zeit euch kennen zu lernen!
Die Termine klärst du mit dem Coach selbst ab und ihr entscheidet was ihr bei euren
Treﬀen macht. Das können auch ganz praktische Dinge sein, zum Beispiel gemeinsames
Kochen, Basteln oder Fahrrad fahren. Der HerzoCoach kostet dich nichts. Es braucht nur
die Zustimmung deiner Sorgeberechtigten (Eltern, Vormund, Pﬂegeeltern etc.).
Wenn du weitere Informationen brauchst, dann klicke dich hier unten mal durch. Bei
Fragen oder Problemen kannst du dich gerne an mich (unter Kontakt) wenden.

Warum einen Coach?
Dein Coach...
gibt dir Tipps für deine Praktikumssuche und Bewerbung
hilft dir, dich für einen Beruf zu entscheiden
hat immer ein oﬀenes Ohr, wenn deine Eltern oder Lehrer
dich stressen
möchte dich bei dem Übergang Schule - Berufswelt
unterstützen und begleiten
gibt seine/ ihre Erfahrung aus der Berufswelt an dich weiter
hat eventuell gute Kontakte oder kann sich mit den anderen
Coaches abstimmen und dir so optimal weiterhelfen
kann gemeinsam mit dir Kontakt zu Firmen aufnehmen,
Besuche und Gespräche organisieren, um so an weitere
Informationen außerhalb der Schule heranzukommen
Melde dich jetzt! Dein Coach wartet schon!

Wie bekomme ich einen HerzoCoach?
Du bist in der 7. Klasse oder einer höheren Klasse und gehst
in Herzogenaurach zur Schule
Du wohnst in Herzogenaurach oder der Umgebung, da die
Treﬀen mit dem Coach in Herzogenaurach stattﬁnden
Du meldest dich im Generationen.Zentrum und gibst die
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Anmeldung dort ab
Es gibt ein Vorgespräch mit dir und deinen Eltern, hierbei
geht es um deine Interessen, Hobbies etc.
Wenn du bereit bist geht es weiter

Wie läuft das dann ab?
Die HerzoCoaches treﬀen sich und einer sucht dich aus den
vielen Bewerbungen aus
Dein HerzoCoach hat dich gefunden
Dein Coach ist eine erfahrene Frau oder ein erfahrener Mann
Dein Coach wird dich kontaktieren und ihr lernt euch kennen
Wenn alles passt, treﬀt ihr euch einmal wöchentlich, aber
nicht bei dir zu Hause
Die Coaches machen dies ehrenamtlich
Er darf nichts weitergeben, was du ihm erzählst, außer du
erlaubst es ihm
Er ist kein Nachhilfelehrer, wobei ihr natürlich auch über
Schulthemen sprechen könnt und er dich an der ein oder
anderen Stelle unterstützen kann
Du kannst das Projekt jederzeit abbrechen

Kontakt
Nun bist du top informiert über den HerzoCoach und kannst dich
bei Interesse gerne bei uns melden oder einfach den
Anmeldezettel abgeben:
Generationen.Zentrum
Evi Bauer
Erlanger Str. 16
91074 Herzogenaurach
Telefon +49 (0) 9132 / 734171
E-Mail bauer@herzogenaurach.de

11-08-22

3/4

herzoCoaches

Link
Werden Sie HerzoCoach!
Mit dem Coach erfolgreich von der Schule in den Beruf

Downloads
Rückmeldung HerzoCoaches
Seite drucken
Seite speichern
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