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Zusätzliche Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets

Zusatzformular LRS / Dyskalkulie

– Anlage zu Formular 

(Vordruck ab Schuljahr 2020/21 – bitte vollständig von der Schule ausfüllen lassen)

BG Nr._____________________
WG Nr.____________________
AZ _______________________

Das Bildungs- und Teilhabepaket sieht vor, dass auch eine notwendige Förderung im Bereich der Teilleistungsstörungen LRS und
Dyskalkulie gewährt werden kann. Der Bedarf ist gesondert zu begründen. Es ergibt sich folgende Einschätzung für
die Schülerin / den Schüler
______________________________
(Name)

_______________________________
(Vorname)

________________________________
(Geburtsdatum)

Bitte Zutreffendes ankreuzen:



es bestehen Schwierigkeiten im Basisbereich Lesen bzw. es besteht der Verdacht auf eine Leseschwäche (LRS)



die Schülerin / der Schüler zeigt Probleme beim Leseverständnis



es bestehen Schwierigkeiten im Basisbereich Schreiben bzw. es besteht der Verdacht auf eine
Rechtschreibschwäche (LRS)



es bestehen Schwierigkeiten im Basisbereich Rechnen bzw. es entsteht der Verdacht auf eine Rechenschwäche
(Dyskalkulie)

Für den Bereich LRS:
Aufgrund der geltenden BASS 14 – 01 Nr. 1 Förderung von Schülerinnen und Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im
Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (LRS) RdErl. D. Kultusministeriums v. 19. 7. 1991 (hier die Punkte 2.3 , 2.6 und 3.1)
muss für eine Gewährung einer zusätzlichen Förderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets der zusätzliche
Förderbedarf, der nicht über die Schule abgedeckt werden kann, gesondert begründet werden.
Bitte Zutreffendes ankreuzen:



die von der Schule initiierten Förderangebote sind nicht ausreichend, um die Schwierigkeiten zu beheben

Folgende von der Schule initiierten Förderangebote wurden bereits wahrgenommen, sind jedoch nicht ausreichend, um die
Lernschwierigkeiten zu beheben:


schulische Förderkurse (Lese-, Schreib-, und Rechtschreibübungen)



zusätzliche Übungsaufgaben in Form von Arbeitsblättern

Ich habe die vorstehenden Angaben im Rahmen meiner pädagogisch gebotenen Aufgaben als Lehrkraft erstellt
und werde diese Empfehlung in einem Gespräch mit den Erziehungsberechtigten erläutern.

Schulstempel

Klasse

Ort/Datum

Unterschrift der Lehrerin/des Lehrers

Gemäß der o. g. Bescheinigung beantrage ich die Kostenübernahme für die zusätzliche außerschulische Lernförderung.
! Bitte gemeinsam mit Formular  einreichen !
_____________________
Datum

_____________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

