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Leistungen für Bildung und Teilhabe Bestätigung der Schule für Lernförderbedarf
Von dem/der Antragsteller/in auszufüllen:

Für_______________________________________

geboren am __________

Ich bin damit einverstanden, dass die erforderlichen Daten bei der Schule eingeholt werden und entbinde die
Schule von der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die Zustimmung wird freiwillig abgegeben. Ein Widerruf der Erklärung ist jederzeit möglich.
_________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Antragstellerin / Antragsteller bzw. gesetzliche(r) Vertreter(in)

Von dem/der Fach- bzw. Klassenlehrer/in auszufüllen:
Bitte Zutreffendes ankreuzen:

ja

nein

Die Versetzung/der Abschluss ist gefährdet oder in einem Fach wird derzeit
kein ausreichendes Leistungsniveauim Sinne des Schulgesetzes erreicht:
Nicht gefördert wird: Nachhilfe lediglich zur Notenverbesserung oder Hausaufgabenbetreuung

Die Lernförderung ist kurzzeitig notwendig, um vorübergehende Lernschwächen zu beheben.
Besteht durch die Nachhilfe eine positive Versetzungs- bzw. Abschlussprognose?
(Lernförderung wird nicht gewährt, wenn die Lernschwäche auf unentschuldigte Fehlzeiten
oder anhaltendes Fehlverhalten zurückzuführen ist und kein Anzeichen einer Verhaltensänderung erkennbar ist)

Bestehen Anhaltspunkte für Lese-/Rechtschreib-/Rechenschwäche oder vergleichbare dauerhafte Lernbehinderungen/Lernschwächen?
Wird ein Schulwechsel oder Wiederholung der Klassenstufe empfohlen?
Für die beantragte Lernförderung bestehen geeignete kostenfreie Angebote
der Schule und werden vom/von Schüler/in genutzt:
- besteht
- genutzt
Angebote:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Folgende Fragen bitte nur für den Förderbedarf von Schüler/innen an Sonderund Förderschule beantworten:
Besteht ein spezifischer Förderbedarf zur Erreichung der im Förderplan genannten
Ziele, der nicht durch Angebote der Sonder- oder Förderschule abgedeckt werden
kann?
ja
nein
Worin besteht dieser spezifische Förderbedarf?
(bei Bedarf bitte Zusatzblatt verwenden)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Für die Schüler/in besteht ein Lernförderbedarf in der Klassenstufe __________
Unterrichtsfach/Kurs

Zeitraum von - bis

Anzahl der Unterrichtstunden pro Woche

Werden besondere Anforderungen an die Art der Nachhilfe (z.B. Einzelunterricht) oder die
Qualifikation des Nachhilfelehrers gestellt?
nein

ja, Anforderung bitte beschreiben:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Für Rückfragen an die Schule:
Frau / Herr

___________________________ Telefondurchwahl: _______________

______________________________________
Ort, Datum
Stempel der Schule

______________________
Unterschrift Lehrer/in



