
Schülerinnen und Schüler mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten

Umsetzung der Verwaltungsvorschrift LRS (9321-2308/07)

Um bei dem Umgang mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) unserer Schülerinnen und

Schüler einen einheitlichen und juristisch belastbaren Weg zu gehen, werden wir zukünftig

folgendermaßen vorgehen, ohne dabei eine Differenzierung zwischen „Legasthenie“, „Lese-

Rechtschreib-Störung“,  „Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten“  und  „Lese-Rechtschreib-

Schwäche“ vorzunehmen:

1. Zuständigkeiten  

 Die LRS-Beauftragten koordinieren die Testung sowohl der Fünftklässler/-innen als

auch der älteren Schülerinnen und Schüler, die zu Beginn eines Schuljahres erneut

den  Rechtschreib-Test  machen,  sie  führen  die  ersten  Gespräche  mit  den

Erziehungsberechtigten,  in  denen über das Testergebnis  informiert  wird,  ebenso

informieren  sie  die  Klassenleitungen  sowie  die  Deutschlehrkräfte  über  die

Testergebnisse.

 Die Deutschlehrkräfte führen die Tests mit ihren Schülern und Schülerinnen durch,

geben  in  Kooperation  mit  der  Deutsch-Fachschaft  die  Testergebnisse  auf  dem

Lernserver  ein  und erstellen  vor  den Klassenkonferenzen einen Entwurf  für  die

Förderpläne ihrer Schüler/-innen.

 Die Klassenleitungen sind die zentrale Koordinationsstelle bei jeglichem Verdacht auf

Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten von Schülerinnen und Schülern und werden von

diesen,  von  Erziehungsberechtigten  oder  von  Kollegen/-innen  über  einen

entsprechenden Verdacht schnell informiert.

2. Testung auf LRS  

 Zu Beginn eines jeden Schuljahres nehmen alle Schülerinnen und Schüler der fünften

Klassen  an  dem  Rechtschreib-Test  des  Münsteraner  Rechtschreibprogramms

(Lernserver der Uni Münster) teil. Der Test wird an der Schule durchgeführt. Zuvor

werden  die  Eltern  darüber  informiert.  Es  wird  von  ihnen  eine  schriftliche

Einverständniserklärung eingeholt, dass ihr Kind an dem Test teilnehmen darf. 

 Die  Teilnahme  an  dem  Test  ist  Voraussetzung  dafür,  dass  von  der  Schule  ein

Förderplan erstellt wird.



 Ebenso erhalten alle Schülerinnen und Schüler anderer Klassenstufen die Möglichkeit,

zu Beginn des Schuljahres an dem o.g. Rechtschreib-Test teilzunehmen,

 die im vorangegangenen Schuljahr einen Förderplan wegen LRS erhielten,

 die ein Attest über LRS vorlegen.

 Im zweiten Fall ist eine Testung auch während des Schuljahres möglich. In beiden

Fällen  muss  zuvor  eine  schriftliche  Einverständniserklärung  der  Eltern  eingeholt

werden, dass ihr Kind an dem Test teilnehmen darf.

 Die  LRS-Beauftragten  informieren  nach  Auswertung  der  Testergebnisse  die

Stufenleitungen, die Klassenleitungen, die Deutschlehrkräfte, die Schülerinnen und

Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte schriftlich über die Testergebnisse.

 Alle  Schülerinnen  und  Schüler  können  das  vom  Lernserver  zusammengestellte

Übungsmaterial gegen ein Entgelt bestellen.

3. Vorbereitung eines Förderplans  

 Sollte eine  Förderung dringend geboten sein,  führt  ein/e LRS-Beauftragte/r ein

Gespräch  mit  den  Sorgeberechtigten,  in  dem  die  Erstellung  eines  Förderplans

empfohlen wird.

 Die Deutschlehrkraft erstellt einen Entwurf für einen Förderplan.

 Nach  Abschluss  der  Gespräche  mit  den  Erziehungsberechtigten  erfolgt  die

Einberufung  der  Klassenkonferenzen,  um die  Förderpläne  zu  beschließen.  Nach

Möglichkeit werden hierzu die pädagogischen Beratungskonferenzen im Herbst eines

jeden Jahres genutzt.

4. Erstellung und Evaluation des Förderplans durch die Klassenkonferenz  

 Die Klassenkonferenz ist die einzige beschlussberechtigte Instanz. Ein vorhandenes

„Gutachten“,  welcher  Institution  auch  immer,  kann,  muss  nicht  von  der

Klassenkonferenz berücksichtigt werden.

 Die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit LRS ist langfristig und individuell

angelegt:

 Die individuelle Situation der Schülerin / des Schülers wird begutachtet und

gewürdigt.

 Es wird ein individueller Förderplan erarbeitet. 



 „Vorrangig  vor  dem  Abweichen  von  den  allgemeinen  Grundsätzen  der

Leistungsfeststellung  und  Leistungsbeurteilung  sind  Hilfen  im  Sinne  eines

Nachteilsausgleichs vorzusehen […]“ (VV  9321-2308/07, Absatz 4, Satz 4.2).

Die  Aussetzung  der  Rechtschreibnote  im  Fach  Deutsch  oder  in  anderen

Fächern  wird  daher  erst  nach langfristigen  inner-  und  außerschulischen

Fördermaßnahmen  in  Betracht  gezogen,  wenn  das  Üben  gemäß  den

Förderplänen der Schülerin bzw. des Schülers nicht oder nur wenig gefruchtet

hat.

 Alle  Fachlehrkräfte  der  betreffenden  Schülerin  bzw.  des  betreffenden  Schülers

stellen Überlegungen an hinsichtlich…

möglicher fachspezifischer Fördermaßnahmen,

möglicher Maßnahmen des Nachteilsausgleiches,

möglicher Maßnahmen im Bereich Bewertung/Benotung (als letzte Maßnahme, 

wenn zuvor andere Fördermaßnahmen nicht erfolgreich gewesen sind).

 Die Klassenkonferenz stimmt über den Förderplan mit Festsetzung einer Laufzeit

(zumeist für das laufende Schuljahr) ab.

 Die Klassenkonferenz beurteilt am Ende eines Schuljahres, welche Fortschritte der

Schüler/die Schülerin gemacht hat, und empfiehlt ggf. eine erneute Testung im

neuen Schuljahr.

5. Umgang mit dem Förderplan während der Laufzeit  

 Die Klassenleitung verschriftlicht den Förderplan.

 Die Klassenleitung bespricht den Förderplan mit den Eltern,  in schwierigen Fällen

zusammen mit der Stufenleitung.

 In diesem Gespräch weist die Klassenleitung darauf hin, dass der Nachweis des

regelmäßigen Übens (5x pro Woche jeweils 10-15 Minuten  soll in einem Lese-→

Rechtschreib-Pass dokumentiert werden) die Vorbedingung für die Gewährung eines

Nachteilsausgleichs oder die Aussetzung einer Note ist.

 Die/Der  Schülerin/Schüler,  ein/e Erziehungsberechtigte/r  und  die  Klassenleitung

unterschreiben den Förderplan.

 Die Klassenleitung heftet den Förderplan in der Schülerakte ab.

 Die Klassenleitung kontrolliert das regelmäßige Üben mithilfe des Lese-Rechtschreib-



Passes.

 Die Schülerinnen  und  Schüler  haben  die  Möglichkeit,  an  einem  wöchentlich

stattfindenden  Förderkurs  teilzunehmen,  in  dem sie  an  ihren  vom  Lernserver

erstellten Materialien arbeiten können.

 Die Klassenleitung informiert die Lehrkraft, die den Förderkurs betreut, welche

Schüler/-innen in den Kurs kommen werden.

 Die Lehrkraft, die den Förderkurs leitet, unterstützt die Schüler/-innen beim Üben.

6. Umgang mit dem Förderplan zu Schuljahresende und -beginn oder bei einem    

Wechsel der Klassenleitung bzw. der Deutschlehrkraft  

 Geben  die  Klassenleitung  oder  die  Deutschlehrkraft  die  Lerngruppe  bzw.  die

betreffende Schülerin/ den betreffenden Schüler ab, ist am Ende des Schuljahres

ein  Übergabeprotokoll  anzufertigen  und  der  Schülerakte  beizulegen, damit

nachfolgende  Lehrkräfte  entsprechend  informiert  sind  und  den  Förderplan

weiterschreiben können.

 Zu  Schuljahresbeginn erhalten  alle  Schülerinnen  bzw.  Schüler,  die  im

vorangegangenen Schuljahr eine Förderung wegen LRS erhielten, die Möglichkeit, an

dem Rechtschreib-Test des Lernservers der Universität Münster teilzunehmen, sofern

die Klassenkonferenz dies am Ende des vorangegangenen Schuljahres empfohlen hat.

Die Verwaltungsvorschrift LRS gilt lediglich in Sekundarstufe I.
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