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Oder hier noch ein paar andere Möglichkeiten: 
 
tun-und-lassen  Alter Bahndamm 1  24601 Wankendorf 
tun-und-lassen  Alter Bahndamm 1  24601 Wankendorf 
tun-und-lassen  Alter Bahndamm 1   24601 Wankendorf 
 
 

Papenburg, den 21.05.2008 
 
Erfahrungsbericht Schule-sorglos 
 

Sehr geehrter Herr Gerlach, 
 
Sie haben mich um einen Erfahrungsbericht zu meinen Erfahrungen mit dem Schule-
sorglos- Konzept gebeten. Gern komme ich dieser Bitte nach. 
 
Seit Dezember bin ich Lizenznehmerin.  Und das ist auch schon das erste Plus dieses 
Konzeptes: Ich schließe keinen Franchisevertrag, habe keine laufenden oder gar 
steigenden Kosten, keine Vertragsbindungen und Vorgaben irgendwelcher Art. Ein sehr 
beruhigendes Gefühl.  
Das Konzept kommt meiner Arbeitsweise sehr entgegen. Ich arbeite seit vielen Jahren in 
diesem Bereich und habe entsprechend viel eigenes Material. Durch den modularen 
Aufbau des Konzeptes ist es gut möglich, eigenes Material mit zu benutzen, einzuflechten 
und so das Konzept individuell und auf den jeweiligen Trainingsbedarf anzupassen. 
Da alle Unterlagen im WORD-Format vorliegen, ist das auch technisch völlig 
unproblematisch. 
Etliche meiner Trainingskinder sind keine „Schule-sorglos-Schüler“, sondern benötigen ein 
spezielleres Lerntraining. Doch auch hier ist es möglich, bei Bedarf einzelne Techniken 
aus dem Schule-sorglos-Paket auszulagern und mit diesen Kindern zu trainieren. Und so 
manches Geschwisterkind meiner Trainingskinder besucht dann den Schule-sorglos-Kurs 
bei mir, weil die Eltern den Kurs über diesen Weg kennen gelernt haben. 
Umgekehrt funktioniert es aber auch. Etliche Schüler kommen eigentlich zum „Coaching“, 
stellen dann aber fest, dass sie an der einen oder anderen Stelle einen erhöhten 
Trainingsbedarf haben, der dann in Extrastunden abgearbeitet wird. 
Und die eine oder andere Technik habe ich jetzt auch schon für das Erwachsenen-
Coaching ausgedruckt – warum soll ich es neu schreiben, wenn ich es schon fertig 
vorliegen habe?  
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Den Eltern der Schule-sorglos-Schüler gefällt das beiliegende Elternmaterial sehr gut. Ich 
nutze es auch, um zum Ende des Kurses ein intensives Elterngespräch über die 
Entwicklung des Kindes, seine Fortschritte oder evtl. noch vorhandenen Trainingsbedarf 
zu führen. Eine Mutter sagte mir, dass sie sich endlich einmal in ihrer Rolle als helfender 
Elternteil und nicht nur als Geldgeberin ernst genommen fühle. 
 
Als sehr hilfreich empfinde ich das beiliegende Marketingmaterial. Die individuell 
anpassbaren Vorlagen sind wirklich  gut umsetzbar und bieten viele Anregungen. Das 
regelmäßig erscheinende Magazin in Newsletterform bietet darüber hinaus immer wieder 
aktuelle Tipps. 
Im Forum habe ich die Möglichkeit, mich mit anderen Lizenznehmern auszutauschen. Ein 
besonderes Highlight: Alle Lizenznehmer können dort selbst gestaltetes ergänzendes 
Material zum Kurs einbringen und so allen anderen Kollegen zur Verfügung stellen. Auf 
diese Art und Weise entsteht ein sehr hilfreicher und doch für uns völlig kostenloser 
Materialpool. 
 
Also, ich bin rundum zufrieden mit dem Schule-sorglos-Paket und hoffe auf lange gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen und Frau Stein! 
 

 
Mit freundlichen Grüße aus Papenburg 
 

 


