Anmeldung zum Kinderund Jugendcoaching
| Daten des Kindes/Klienten:

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Schule

Klasse

Anliegen an des Coaching

| Daten der Mutter:

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Anschrift

Telefonnummer

E-Mail
Sorgerecht

Ja

Nein

Ja

Nein

| Daten des Vaters:

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Anschrift

Telefonnummer

E-Mail
Sorgerecht

COACHING
Kinder & Jungendcoaching

www.neurofunktion.de

Bitte wenden.

| Präambel
Die Vertragspartner beabsichtigen, für eine bestimmte Zeit in einem Coach-Klient-Verhältnis zusammenzuarbeiten.
Das Coaching beinhaltet die Ermittlung und Eingrenzung der zu behandelnden Problemfelder und die Entwicklung
von Lösungsstrategien sowie die supervisorische Begleitung während der Umsetzung dieser Strategien.
Die Coachings finden in Form von Kinder- und Jugendcoaching nach der IPE-Methode statt. Der Coach erklärt dem
Klienten alle anzuwendenden Methoden sowie deren jeweilige Intention bzw. bespricht dies ggf., je nach Alter des
Kindes/des Jugendlichen, mit den Eltern/dem Sorgeberechtigten. Grundlage für ein erfolgreiches
Coaching ist gegenseitiges Vertrauen und die aktive Mitarbeit des Klienten.
Während des gesamten Coachingprozesses ist das Kind/der Jugendliche altersentsprechend für sich selbst verantwortlich. Das Coaching ist keine Psychotherapie und kann Psychotherapie auch nicht ersetzen. Aufgabe des Coaches
ist es, Impulse zu geben und Erkenntnisprozesse anzustoßen sowie deren Umsetzung in reflektierenden Gesprächen
vor- bzw. nachzubereiten. Der Coach leistet Hilfestellungen und ist bemüht, dem Kind/dem Jugendlichen motivierend zur Seite zu stehen. Es ist nicht Aufgabe des Coaches, dem das Kind/dem Jugendlichen Entscheidungen abzunehmen oder konkrete Ratschläge zu erteilen.
Der Erfolg des Coachings wird vom Coach nicht garantiert, da er maßgeblich an eine aktive Prozessteilnahme des
Kindes/des Jugendlichen gebunden ist.
Um die Ziele des Coachings zu erreichen und einen nachhaltigen Erfolg von der Zusammenarbeit zu haben, bemüht
sich das Kind/der Jugendliche um altersentsprechende Offenheit und einen altersentsprechenden selbstkritischen
Gedankenaustausch.
Das Kind/der Jugendliche bzw. die Eltern/der Sorgeberechtigte akzeptiert darüber hinaus, dass das Coaching vom
Kind/Jugendlichen eine altersentsprechend möglichst objektive und detaillierte Betrachtung der eigenen Person
und der aktuellen Lebenssituation verlangt.
Der Coach verpflichtet sich zur absoluten Verschwiegenheit. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses garantiert er
die Löschung bzw. Anonymisierung aller Informationen, die er während des Coachings gesammelt und gespeichert hat.

| Termin und Ablauf
1. Das Kinder- und JugendCoaching umfasst i. d. R. 6 - 8 Sitzungen mit dem Kind/ Jugendlichen. Der letzte Termin ist ein gemeinsames Abschluss-Gespräch mit dem Kind/Jugendlichen und den Eltern.
In den Sitzungen werden die Techniken individuell und potentialstärkend aufeinander aufbauend angewendet
bzw. vermittelt. Eine Sitzung umfasst 60 Minuten. Der erste Termin ist eine Doppelstunde (= 2 Sitzungen).
Die Termine erfolgen in der Regel jede Woche, aufeinander folgend und werden gemeinsam abgesprochen.
2. Die Anwesenheit der Mutter/des Vaters ist (bis auf das Abschlussgespräch) ausdrücklich NICHT notwendig.
3. Termine sind bitte pünktlich wahrzunehmen. Termine können bis 48 Stunden vor dem Termin ohne Kosten
abgesagt bzw. verlegt werden. Ansonsten können 75% des Honorars für die vereinbarte Coaching-Sitzung als
Ausfallentschädigung berechnet werden.
4. Es wird empfohlen einen ausgefallenen Termin zeitnah nachzuholen, damit der gesamte Prozess zusammenhängend durchgeführt werden kann.
5. Sollten im Coaching Themen auftauchen, die mit den Eltern unbedingt zu besprechen sind, wird sich der Coach
außerhalb des Coachings zu einem gesonderten Zeitpunkt mit den Eltern/dem Sorgeberechtigten in Verbindung setzen.
6. Hilfsmittel und Übungsmaterialien werden gegen eine einmalige Anwendungsgebühr für die gesamte Trainingsdauer zur Verfügung gestellt. Diese werden dem Klienten geliehen. Bei unsachgemäßer Behandlung
müssen die Kosten des defekten Materials übernommen werden. Die geliehenen Materialien/Geräte sind
immer beim nächsten Besuch mitzubringen.
Ich bestätige hiermit Inhaber des Sorgerechts für das oben genannte Kind zu sein und im Falle eines gemeinsamen Sorgerechtes das Einverständnis des Sorgerechtspartners vor Beginn des IPE Coachings eingeholt zu haben.

| Kosten/Kostenübernahme
Das Kinder- und Jugend Coaching kostet pro Coachingstunde (60 Minuten) 115,00€.
Zahlungsbedingungen | Per EC-Karte am Ende einer jeden Coaching-Sitzung in der Praxis.
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| Haftungsbegrenzung
Der Coach haftet über das Zentrum für Neurofunktion Beck Meier GmbH ausschließlich für Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertrags- oder Pflichtverletzung beruhen. Die Höhe der Haftung beläuft sich
maximal auf das für den gesamten Coachingprozesses vereinbarte Honorar.

| Wichtige Hinweise
Auf die nachfolgenden Hinweise wurde ausdrücklich aufmerksam gemacht:
• Die angebotenen Dienstleistungen sind keine Behandlung im medizinischen oder naturheilkundlichen Sinn.
• Ein wesentlicher Grundsatz des Coachings ist die Freiwilligkeit. Beim ersten Termin lernen Ihr Kind und der
Coach sich kennen. Altersgerecht erklärt der Coach, was Coaching ist und bewirken kann. Es wird besprochen,
was dem Kind gut liegt und was künftig anders sein soll. Es kann in seltenen Fällen vorkommen, dass das Kind/
der Jugendliche keinen Nutzen des Coachings für sich erkennt und ein Coaching für sich ablehnt. Dann fehlt die
Grundlage für ein potentialstärkendes Coaching.
• Coaching richtet sich an gesunde, normal belastbare Menschen und ist keine Behandlung im medizinischen
oder naturheilkundlichen Sinn. Coaching dient ausschließlich der Gesundheitsförderung und Persönlichkeitsentwicklung.
• Die Inanspruchnahme des Coachings ersetzt keinesfalls den Besuch/die Behandlung bei Arzt und/oder Heilpraktiker. Es werden keine Diagnosen gestellt, keine Heilungs-Versprechen gegeben, keine Medikamente verabreicht, primär keine Leiden mit medizinischer Erfordernis behandelt.
• Ihr Kinder- und Jugendcoach im Zentrum für Neurofunktion Beck Meier GmbH unterliegt der Schweigepflicht.
Sie/er kann auf Wunsch von den Eltern des Klienten schriftlich davon entbunden werden, falls es z.B. für ein
Gespräch mit der Schule oder Lehrkraft sinnvoll erscheint. Grundsätzlich gilt hier, dass das Kind/der Jugendliche hierbei ausnahmslos in den Prozess mit einbezogen wird.

| Einverständniserklärung
Ich wurde über eventuelle Risiken und Nebenwirkungen der durchgeführten Maßnahmen ausführlich in Kenntnis
gesetzt und erkläre mich damit einverstanden.
Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass ich eine anteilige Ausfallpauschale bezahle, wenn ich zu einem vereinbarten Termin nicht erscheine, ohne 24 Stunden vorher telefonisch oder schriftlich abgesagt zu haben.
Ich sehe mich im Stande, die anfallenden Kosten bzw. das Praxishonorar selbst zu bezahlen und bin unmittelbar
zahlungspflichtiger Vertragspartner des Zentrums für Neurofunktion Beck Meier GmbH.
Ferner bestätige ich die Richtigkeit der gemachten Angaben.

Ort, Datum:

Unterschrift der Eltern // der/des Sorgeberechtigten:

Zentrum für Neurofunktion
Beck Meier GmbH
Lembacher Str. 16-18, 68229 Mannheim
Telefon 0621 70292730 · info@neurofunktion.de
www.neurofunktion.de

