
Förderkonzept LRS am MGG  

Umgang mit  Schülerinnen und Schüler mit „besonderen Schwierigkeiten  
im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens“ (LRS) am Martin-Gerbert-Gymnasium  

 

1. Einleitung 

Das Martin-Gerbert-Gymnasium nimmt sich der Aufgabe an, Schüler*innen mit „besonderen Schwierigkeiten im 
Erlernen des Lesens und Rechtschreibens“ zu unterstützen und zu fördern.  

In unserem Konzept werden schulinterne Vereinbarungen getroffen und pädagogische Maßnahmen festgelegt. 
Unser Ziel ist es, diese Schüler*innen gezielt und kontinuierlich zu fördern. Es ist unser Anliegen, ihre Nachteile 
auszugleichen und sie vor Misserfolgen und Versagensängsten zu schützen.  

Auch wenn wir die schulische Förderung von Schüler*innen „mit besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens 
und Rechtschreibens“ grundsätzlich als unsere Aufgabe verstehen, sind der schulischen Förderung Grenzen gesetzt. 
Umso wichtiger ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten. Hierfür ist ein regelmäßiger 
Austausch zwischen Erziehungsberechtigten, Lehrern und betroffenen Schüler*innen von großer Bedeutung. 

 

2. Was versteht man im schulischen Kontext unter einer LRS? 

Im schulischen Kontext wird von folgender Definition der LRS ausgegangen. Laut LRS-Erlass haben alle Kinder, bei 
denen „besondere Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens“ festgestellt werden, Anspruch 
auf schulische Förderung. Die schwache Lese-Rechtschreibleistung weicht deutlich von der Intelligenzleistung ab. 
Der Erlass verwendet für diese Kinder das Kürzel LRS.  

 

3. Rechtliche Grundlagen 

Das LRS-Konzept des Martin-Gerbert-Gymnasiums basiert auf die Verwaltungsvorschrift vom 22. August 2008 
„Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und Behinderungen“. 

 

4. Umgang mit LRS am MGG 

Das LRS-Konzept unseres Gymnasiums verfolgt das Ziel, im Rahmen der schulischen Möglichkeiten, die LRS-
Fördermaßnahmen individuell auf die einzelnen Schüler*innen abzustimmen, um Lernfortschritte und Erfolge 
sicherzustellen. 

 

a) Diagnose 

Wer stellt fest, ob Schüler*innen „besondere Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und 
Rechtschreibens“ haben? 

Es ist Aufgabe der Schule, insbesondere der Lehrkraft für das Fach Deutsch, „besondere Schwierigkeiten im Erlernen 
des Lesens und Rechtschreibens“ festzustellen.  

Beim Übergang in die weiterführende Schule oder bei einem Schulwechsel ist ein Informationsaustausch über Lese- 
Rechtschreibkompetenzen wünschenswert. Die Eltern werden gebeten, der Schule von sich aus die sprachlichen 
Auffälligkeiten, durchgeführte Tests, Diagnosen und Fördermaßnahmen mitzuteilen.  

Die relevanten Informationen werden von der Schulleitung an die Klassenleitung weitergeleitet. Es ist Aufgabe der 
Klassenleitung, diese Informationen an die in dieser Klasse unterrichtenden Lehrkräfte weiterzuleiten. 

 

Wie erkennt die Schule Schüler*innen mit „besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und 
Rechtschreibens“? 

1. Schritt: Wer macht auf eine mögliche LRS aufmerksam? 

Die Lehrkraft für das Fach Deutsch beobachtet und reflektiert gemeinsam mit der Klassenleitung die Lese- und 
Rechtschreibleistungen in den ersten Monaten nach Schuljahresbeginn. Sie dokumentiert die Schüler*innen, 



deren/dessen Leistungen im Lesen und/oder Rechtschreiben über diesen Zeitraum den Anforderungen nicht 
entsprechen.  

Mögliche Dokumente sind am MGG 
- die Einträge in das Zeugnis der Grundschule 
- die differenzierten Ergebnisse des Lernstands 5 im September  
- das Ergebnis und der Fehlerspiegel des Diagnosediktats im Herbst des 5. Schuljahrs  
- Ergebnisse der ersten Schreibaufgaben 
- Ergebnisse der ersten Klassenarbeiten und Tests 

 

Die Klassenleitung nennt in Absprache mit der Lehrkraft für das Fach Deutsch der Lehrkraft für die 
Fördermaßnahmen die Schüler*innen mit „besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und 
Rechtschreibens“. 

Zeitpunkt: Sobald sich die Hinweise häufen - spätestens jedoch nach Korrektur des Diagnosediktats Mitte Oktober. 

Schüler*innen mit einer bereits diagnostizierten LRS werden der Lehrkraft für Fördermaßnahmen durch die 
Klassenleitung ebenfalls sobald wie möglich genannt.  

 

Konkret sollte bei der Beobachtung auf folgende Auffälligkeiten geachtet werden:  

Im Bereich der Rechtschreibung: 
• Ungewöhnlich viele Wörter werden falsch geschrieben 
• Auslassung von Vokalen (lange Verhaftung in der Skelettschreibung: Blme 
statt Blume) oder  Verwechselung in der Buchstabenfolge (Regnewurm statt Regenwurm) 
• Schlechtes oder fehlerhaftes Hören von Einzellauten in den Wörtern (Reken statt Regen) 
• Längere Wörter können oft nicht genau nachgesprochen werden 
• Häufige Verwechselung ähnlicher Wörter oder Laute (oben statt Ofen, d statt b, t statt d)  

Im Bereich des Lesens: 

• Lesen geschieht sehr langsam und fehlerhaft 
• Endsilben werden verschluckt, Buchstaben werden nicht oder nur sehr stockend zu Wörtern synthetisiert 
• Undeutliches und ungenaues Sprechen und Lesen, Auslassen von Innenlauten 
• Viele Wörter werden nur aus dem Sinnzusammenhang erraten und Erinnerung an Gelesenes ist sehr 
lückenhaft oder nicht vorhanden 

 

2. Schritt: Was passiert nach der Nennung der Schüler*innen an die Lehrkraft für Fördermaßnahmen? 

Die Eltern werden mit einem Schreiben darüber informiert, dass ihr Kind Auffälligkeiten im Lesen und 
Rechtschreiben über einen bestimmten Zeitraum hinweg hat. Dieser Zeitraum nimmt unterschiedliche Dokumente 
und Ergebnisse auf, die diese Auffälligkeiten belegen. 

Darüber hinaus wird den Eltern mitgeteilt, dass eine LRS-Überprüfung mit Hilfe der Hamburger Schreibprobe (HSP) 
als sinnvoll erachtet wird. Ziel der Testung ist es, das Kind bestmöglich zu fördern. Erst mit der Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten darf eine Testung erfolgen. 

Von Seiten des Gymnasiums kann zum Beispiel auf folgende Stelle für die Testung verwiesen werden: 

Staatliches Schulamt - Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, Regionalstelle Karlsruhe - Schulpsychologische 
Beratungsstelle Rastatt: http://schulamt-rastatt.de/,Lde/788053 

 

3. Schritt: Was geschieht, wenn die Testergebnisse im unterdurchschnittlichen Bereich liegen? 

A Information 

Die Erziehungsberechtigten der getesteten Schüler*innen werden mit Hilfe eines Briefes über die Testergebnisse 
informiert.  

Wenn die Testergebnisse im unterdurchschnittlichen Bereich liegen, bekommt die Schülerin bzw. der Schüler das 
Angebot, an der schulischen Förderung teilzunehmen.  

http://schulamt-rastatt.de/,Lde/788053


Anschließend beleuchten Eltern und Lehrpersonen gemeinsam die Zusammenhänge der Einschränkungen. Zum 
Beispiel müssen organische Bedingungen (bspw. Einschränkungen im Sehen/Hören) ausgeschlossen werden. 

Die Zusammenarbeit der Erziehungsberechtigten und der Schule ist von großer Bedeutung, damit die beste 
Förderung und Hilfe für die Schüler*innen gefunden werden kann. Aus diesem Grund sind ein regelmäßiger 
Austausch und ein ehrlicher Umgang auf Vertrauensbasis wichtig. 

An den Gesprächen bezüglich der Testergebnisse sollten, wenn möglich, folgende Personen teilnehmen: 
- die Eltern des betroffenen Kindes 
- die Lehrkraft für Fördermaßnahmen   
- die Klassenleitung  
- die Lehrkraft für Deutsch 

 

In einer Klassenkonferenzen (evtl. auch pädagogischen Konferenz) wird gemeinsam mit der Schulleitung festgelegt, 
ob sich zusätzlicher Förderbedarf ergibt. Im Rahmen der Klassenkonferenzen werden außerdem bisher 
durchgeführte Fördermaßnahmen der Schüler*innen dokumentiert und auf die entsprechenden Regeln der 
Notengebung bezüglich der Rechtschreibung und auf mögliche Alternativen der Leistungsmessung hingewiesen. 

 

B Die Förderung 

Die Förderung von Schüler*innen mit „besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens“ 
basiert auf das Anrecht dieser Kinder auf individuelle Förderung. Im Sinne der inneren Differenzierung ist es Aufgabe 
der Lehrkräfte aller Fächer, die Lernschwierigkeiten und Lernlücken, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 
Unterricht stehen, zu beheben. 

Zusätzlich zur individuellen Förderung im binnendifferenzierten Unterricht bietet das MGG einen schulischen LRS-
Förderkurs ab Klasse 5, der über die Stundentafel hinausgeht, an. 

Dieser einstündige LRS-Förderkurs wird durch die Lehrkraft für Fördermaßnahmen durchgeführt. Hierbei arbeitet die 
LRS-Lehrkraft in engem Austausch und Beratung mit den Fachlehrkräften des Kindes, besonders jedoch mit der DE-
Lehrkraft und der Klassenleitung zusammen.  

 

Grundsatz der zusätzlichen Fördermaßnahme 

Der LRS-Förderkurs am MGG finden kontinuierlich (eine Schulstunde pro Woche) statt - in einer angenehmen und 
guten Lernatmosphäre. Die individuellen Bedürfnisse der Schüler*innen werden im Rahmen der Möglichkeiten in 
den Blick genommen. Die Schüler*innen erhalten unmittelbar Rückmeldung über ihre Lernfortschritte, so dass sie 
die Fördermaßnahme als Hilfe erleben. Das Kind besucht diese Förderstunde regelmäßig. Ein Abweichen wird von 
der LRS-Lehrkraft gegenüber den Eltern kommuniziert. 

 

Inhalte der zusätzlichen Fördermaßnahme 

Verschiedene Rechtschreibstrategien werden eingeübt. Dabei liegt der Fokus besonders auf der FRESCH-Methode 
(Freiburger Rechtschreibschule).  

Im Bereich des Lesens werden Übungen angeboten, die die Lesefähigkeit und das Textverständnis fördern.  

 

Überprüfung des Lernerfolges der Fördermaßnahmen 

Die Überprüfung des Lernerfolges kann mit Hilfe der erneuten Testung durch die Erziehungsberechtigten stattfinden. 
Abhängig von den Testergebnissen entscheidet das die Klassenkonferenz ab Klasse 7 gemeinsam mit der 
Schulleitung über die Notwendigkeit der weiteren zusätzlichen Fördermaßnahme.  

 

C Leistungsfeststellung und -beurteilung 

In der Regel unterliegen die Schülerinnen und Schüler mit „besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und 
Rechtschreibens“ den für alle Schüler*innen geltenden Maßstäben der Leistungsbewertung.  



Der LRS-Erlass bietet für Schüler*innen der Klassenstufe 5 und 6 Möglichkeiten zur Unterstützung, wenn deren 
Leitungen im Lesen und/oder Rechtschreiben dauerhaft, d.h. in der Regel etwa ein halbes Jahr, geringer als mit der 
Note ausreichend bewertet wurden. Eine weitere Diagnose ist nicht nötig. 

In den Klassen 7 bis 9 geschieht die Berücksichtigung der LRS  nur in begründeten Ausnahmefällen (Attest), wenn 
davon auszugehen ist, dass die Lese- oder Rechtschreibschwäche aufgrund eines gestörten oder verzögerten 
Schriftspracherwerbs vorliegt oder die Lese- oder Rechtschreibschwäche eine auf medizinischen Gründen beruhende 
Teilleistungsstörung ist.  

Jedes Jahr stellt die Klassenkonferenz unter dem Vorsitz der Schulleitung fest, ob eine schwerwiegende  LRS vorliegt 
und entscheidet, ob sie weiterhin berücksichtigt werden soll. Dies kann allerdings nur geschehen, wenn eine 
außerschulische Förderung stattfindet. 

Ab Jahrgangsstufe 10 darf von der üblichen Leistungsfeststellung und Beurteilung nicht mehr abgewichen werden, 
es bleibt nur die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs mit entsprechenden Maßnahmen. 

 

Bei der Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung  (= Notenschutz) gelten folgende 
Maßnahmen: 

• Stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen (insbesondere im Fach Deutsch und in den Fremdsprachen) 

• Zurückhaltende Bewertung der Lese- Rechtschreibleistung im Fach Deutsch und in den Fremdsprachen 

• Verzicht auf eine Bewertung der Rechtschreibleistungen in allen anderen Fächern 

Abweichungen von den üblichen Bewertungsregelungen müssen im Zeugnis dokumentiert werden: „Aufgrund einer 
vorliegenden Lese-Rechtschreibschwäche wird bei XY die Rechtschreibung geringer gewertet.“ 

 

Es sollen Hilfen im Sinne eines Nachteilsausgleichs erfolgen, bevor von den allgemeinen Grundsätzen der 
Leistungsbewertung abgewichen wird. 

In den Fachkonferenzen wird beschlossen, welche Form der Leistungsfeststellung und -beurteilung für die 
Schüler*innen mit „besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens“ in dem jeweiligen 
Fach sinnvoll ist. Es wird festgelegt, ob die Nutzung der Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs ausreicht oder eine 
Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung notwendig ist.  

Ziel der Abweichung von der üblichen Leistungsfeststellung und -beurteilung ist es, den Schüler*innen eine ihren 
intellektuellen Fähigkeiten angemessene Schullaufbahn zu ermöglichen, ihre seelische Verfassung zu schützen und 
ihre Motivation zu erhalten. 

 

Die Dokumentation 

Insgesamt baut die schulische Förderung der LRS-Kinder und -Jugendlichen auf eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit den Eltern auf. Die Ergebnisse aus Testung und Gesprächen sowie Konferenzen werden von der 
LRS-Lehrkraft sowie der Klassenleitung in der Personalakte des Kindes schriftlich dokumentiert.  

 

Eine zusätzliche Förderung im außerschulischen Sinn wird allen Familien nachdrücklich empfohlen. Geeignete 
außerschulische Förder- und Therapiemöglichkeiten (z.B. Schulpsychologische Beratungsstellen, Sprachtherapien 
usw.) sollten jedoch im Sinne einer gemeinsamen Förderung aufeinander abgestimmt werden. 

 

 
Hilfreiche Links für Eltern und Lehrkräfte_Für die Inhalte der Webseiten sind die entsprechenden Stellen 
verantwortlich. 
http://www.legasthenie-lvl-bw.de/ 
https://schule-in-deutschland.de/der-nachteilsausgleich-bei-legasthenie-in-baden-wuerttemberg/ 
https://www.bvl-legasthenie.de/schule/infos-f%C3%BCr-lehrkraefte.html 
https://www.legasthenie.com/praktische-ideen-und-tipps-fur-den-unterricht/  
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