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Schulisches Förderkonzept im Bereich LRS 

Das Förderkonzept basiert auf der „Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses“. 

Die Justus-Liebig-Schule macht es sich zur Aufgabe, Schülerinnen und Schüler mit besonderen Schwierigkeiten 
im Lesen und Schreiben gezielt zu fördern. 

Diese Förderung für Schülerinnen und Schüler, die mit dem Lesen und der Rechtschreibung Probleme haben, ist 
für diejenigen gedacht, die in den genannten Bereichen eine partielle Leistungsstörung haben. Sie ist nicht für 
Kinder gedacht, die aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse, unzureichenden Arbeitsverhaltens oder allgemei-
ner Überforderung die gewünschten Leistungen nicht erzielen und auf andere Weise gefördert werden müssen 
(Förderkurse, zusätzliches Übungsmaterial usw.). Von einer partiellen Leistungsstörung ist dann auszugehen, 
wenn zwischen den intellektuellen Leistungen der Schülerinnen und Schüler und ihren Rechtschreib- und Lese-
leistungen eine auffällige Differenz zu erkennen ist. 

Um diese Leistungsstörung festzustellen, ist es wichtig, die Betroffenen genau zu beobachten und zu testen. 
Deswegen setzt eine gezielte Förderung erst mit dem 2. Halbjahr der 5. Klasse ein, außer wenn durch die Grund-
schule oder ein fachärztliches Gutachten eine LRS bereits anerkannt ist. Die Klassenkonferenz stellt den Förder-
bedarf fest. Das Verfahren wird von der Deutsch-Lehrkraft eingeleitet. 

Wichtig für die optimale Förderung von Schülerinnen und Schülern mit einer LRS ist eine möglichst exakte Be-
schreibung ihrer Lernausgangslage, bei der es nicht nur um die Erfassung von Defiziten, sondern auch um Fähig-
keiten und Kenntnisse der Betroffenen geht. Häufig muss nämlich ganz gezielt das Selbstbewusstsein dieser 
Schülerinnen und Schüler gestärkt oder aufgebaut und der Leistungsdruck abgebaut werden, bevor eine spezifi-
sche Förderung sinnvoll ist. Motivation ist auch eine Form der Förderung.  

Die Schule stellt eine LRS fest: 

- bei Schülerinnen und Schülern, bei denen schon die Grundschule eine LRS erkannt hat, 

- bei Schülerinnen und Schülern, die Lese- und Schreibauffälligkeiten in der Klasse 5 aufweisen. 

Die Schule führt zur genaueren Bestimmung der Rechtschreibproblematik ein anerkanntes Testverfahren durch, 
das über die Art und den Grad der Schwierigkeiten im Schreiben Auskunft gibt. 

Vorliegende  fachärztliche Gutachten sind angemessen zu berücksichtigen. 

Die Förderung der Schülerinnen und Schüler findet Ausdruck im individuell zu erstellenden Förderplan in Zusam-
menarbeit mit Eltern und gegebenenfalls Therapeuten, der auf seine Wirksamkeit hin halbjährlich in einer Klas-
senkonferenz bei den Noten- bzw. Versetzungskonferenzen überprüft wird. 

Nachteilsausgleich (NTA): 

Er ist für die Kinder gedacht, die langsamer sind, deren Lesefähigkeit noch nicht ganz entwickelt ist oder 
deren Konzentration mit der Zeit nachlässt, sodass sie Fehler nicht mehr erkennen. Hier stehen der 
Schule unterschiedliche Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs zur Verfügung. 

Notenschutz:  

Bei gravierenden Diskrepanzen zwischen intellektuellem Vermögen und Rechtschreibleistungen kann 
die Schule auch Notenschutz als eine Form der schulischen Fördermaßnahme gewähren. 

Bei den Korrekturen werden  nur Fehler in der Rechtschreibung nicht angerechnet, aber Grammatikfeh-
ler oder Fehler, die auf ein mangelndes Grammatikverständnis zurückzuführen sind wie Groß-und Klein-
schreibung und Zeichensetzung werden als solche gewertet. 



Ziel der Förderung ist eine Verbesserung der Lese- und Rechtschreibleistungen, sodass die Fördermaßnahmen 
schrittweise zurückgeführt werden können. Dafür ist es unerlässlich, dass ein Bemühen der Schülerinnen und 
Schüler erkennbar ist, an ihrem Problem aktiv zu arbeiten. Ist das nicht der Fall, kann die Förderung ausgesetzt 
oder eingestellt  werden. 

Die Verordnung sieht vor, dass spätestens am Ende der Jahrgangsstufe 9 die Maßnahmen in der Regel 
abgeschlossen sein sollen. 

Nur wenn die Schule das Vorliegen eines begründeten Ausnahmefalles feststellt, können schulische Fördermaß-
nahmen auch in der Sek. II (Oberstufe) weitergeführt werden. Dazu müssen die Erziehungsberechtigten oder die 
volljährigen Schüler spätestens drei Wochen vor der Versetzungskonferenz der Klasse 9 einen Antrag auf Fort-
führung der schulischen Fördermaßnahmen stellen und begründen. Stimmt die Klassenkonferenz dem Antrag zu, 
muss die Schulleitung den Antrag auf Fortführung schulischer Fördermaßnahmen dem Staatlichen Schulamt zur 
Genehmigung vorlegen. Die Entscheidung des SSA gilt dann für die komplette Sek II. 

Die Konferenz der unterrichtenden Lehrkräfte beschließt in der Regel halbjährlich Form, Umfang (in der Regel 
Nachteilsausgleich) und voraussichtliche Dauer der schulischen Fördermaßnahmen. 

Für die Gewährung von Fördermaßnahmen beim schriftlichen Abitur ist ein gesonderter Antrag spätes-
tens mit der Meldung zum Abitur (Halbjahreswechsel Q3/Q4) vorzulegen; der Prüfungsausschuss ent-
scheidet über diesen Antrag. 

Die Schule benennt einen Ansprechpartner für LRS, der Lehrer, Schüler und Eltern berät. 

 

Anmerkung: 
Dieses Konzept wurde auf der Gesamtkonferenz am 16.05.2012 beschlossen. Es trat unmittelbar in Kraft. 


