
LRS-Konzept der Eichendorffschule  
 

Verfahren der Anerkennung und Förderung 

 

 

Wen gilt es zu beobachten? 
 

Bis zu den Herbstferien sollen in den Jahrgangstufen 5 folgendermaßen verfahren 

werden:  

a) Die Klassenleitung wird durch Informationen  seitens der Grundschule, Eltern, etc. 

aufmerksam gemacht auf eine mögliche LRS  bzw.  

b) ein Evaluationsdiktat / Lesetest  zur Lesekompetenz und dem Textverständnis wird 

für alle Schülerinnen und Schüler der Stufe 5 durchgeführt.  

 

Hier auffällig gewordene Probleme mit dem Lesen oder Rechtschreiben werden durch ein  

 

c) standardisiertes Diagnoseverfahren  (HSP) genauer untersucht.  

d) Diktat / Arbeiten in Deutsch und Englisch sollen vor den Herbstferien geschrieben 

worden sein.  

Ergeben sich hier deutliche Auffälligkeiten,  wird für die betroffenen Schülerinnen 

und Schüler in der Klassenkonferenz direkt nach den Herbstferien über eine 

Anerkennung von LRS entschieden.  

 

e) Die Schülerinnen und Schüler, deren LRS bereits bekannt ist, sollen formlos schriftlich 

bis zur 3. Schulwoche zum Förderkurs LRS angemeldet sein, sofern sie nicht 

binnendifferenziert gefördert werden. . 

 

Wie kommt es zur Anerkennung der LRS durch die Klassenkonferenz? 
 

a) Es müssen Anträge  der Eltern 

• auf Anerkennung 

• auf Notenschutz (nur für Härtefälle) 

• auf Nachteilsausgleich (Arbeitszeitverlängerung, Aufgabenverkürzung, 

Wörterbuch,…) vorliegen. 

b) Die Klassenkonferenz zur „Feststellung von LRS“ tagt, bei Anerkennung wird 

ebenfalls über Förderungsart, Nachteilsausgleich, Notenschutz beraten und 

beschlossen, das Ergebnis wird im Förderplan festgehalten. Wichtig ist es, in der 

Klassenkonferenz auch die Stärken der Schülerinnen und Schüler zu besprechen.  

c) Nach der Konferenz erfolgt eine endgültige Anmeldung zum LRS-Kurs. 

 

 

 



Was muss im Laufe des Schuljahres weiter passieren?  
 

a) Es muss halbjährlich  ein Förderplan mit Konferenzdatum erstellt werden. Sofern dies 

bei bekannten Fällen und gleich bleibendem Klassenteam möglich ist, kann dies in 

der Zeugniskonferenz geschehen. Eine Teilnahme der Förderkursleitung an den 

Beratungskonferenzen ist empfohlen. 

b) Wird durch die Klassenkonferenz eine LRS anerkannt, so muss der Schüler / die 

Schülerin den Förderkurs LRS besuchen.  

• Das Kursangebot soll bis zur Klassenstufe 7 einschließlich zweistündig sein. 

• Das Kursangebot soll in schweren Fällen ab der 8. Klasse 14-täglich stattfinden 

mit Aufgaben zur eigenverantwortlichen Bearbeitung der Schülerinnen und 

Schüler.  

• Die Kursgröße soll 10 Teilnehmende nicht überschreiten.  

c) Falls eine Förderung durch entsprechende Kurse nicht angemessen oder möglich ist, 

wird der /die Schüler / Schülerin binnendifferenziert gefördert. 

Eine Binnendifferenzierung  (Förderung innerhalb der Klasse) 

• wird im Förderplan dokumentiert 

• in Absprache mit der Schulkonferenz / dem Elternbeirat wird das entsprechende 

Material von den Eltern angeschafft. 

 

Was steht im Zeugnis? 
 

a) Ein Nachteilsausgleich steht nicht im Zeugnis, wenn eine Rechtschreibleistung 

erbracht wurde.  

b) Ein Nachteilsausgleich, der dazu führt, dass keine Rechtschreibleistung erbracht 

wurde, steht im Zeugnis.  

c) Eine Abweichung von den üblichen Bewertungsregeln wird im Zeugnis vermerkt.  

d) Die Lernenden, die den Förderkurs besuchen, erhalten ein Beiblatt, das den Besuch 

der Kinder und ihre Mitarbeit dokumentiert. 

Fehlstunden aus dem LRS-Förderkurs werden entsprechend im Zeugnis 

aufgenommen.  

 

Wie geht es in der GOS weiter? 
 

a) Eine Weiterführung entsprechender Maßnahmen muss bei der Schule beantragt 

werden. Die Klassenkonferenz gibt ihre Entscheidung zur Prüfung an das SSA weiter.  

b) Die Anerkennung erfolgt im Allgemeinen nur in begründeten Ausnahmefällen. 

c) Entsprechende Maßnahmen (Notenschutz, Nachteilsausgleich ohne 

Rechtschreibleistung) in der Qualifikationsphase werden im Zeugnis und im 

Abiturzeugnis vermerkt. Ein Förderplan mit den zu ergreifenden Maßnahmen wird 

erstellt.  

 

Stand Januar 2012 


