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Im Jahre 2012 wurde die Ausbildungsordnung Grundschule u.a. in Bezug auf die 

Notengebung in den Teilbereichen Lesen und /oder Rechtschreiben (siehe VV zu 

§ 6, 3 AO-GS NRW im Anhang) geändert. 

Immer wiederkehrende Fragen von Eltern, Lehrkräften sowie Schulleitungen wur-

den durch die Schulaufsicht und durch unsere LRS- Fachberaterinnen Frau Doris 

Eiling und Frau Petra Kloep beantwortet.

Auf diesem Hintergrund hat sich das Schulamt für den Kreis Borken (www.schulamt-borken.de) ent-

schlossen, unter inhaltlicher Mitarbeit von Herrn Dr. Borchers (Regionale Schulberatungsstelle des Kreises 

Borken, www.rsb.borken.de), Herrn Werner Brand, Co-Leitung Kompetenzteam Kreis Borken, sowie fi-

nanzieller Unterstützung des Bildungskreises Borken (www.bildungskreis-borken.de), diese Informations-

broschüre herauszugeben. An dieser Stelle vielen Dank an die vorgenannten Akteure.

Die nun vorliegende Informationsbroschüre möchte Ihnen Rechtssicherheit, Hintergrundinformationen zu 

Bedingungsfaktoren und (vorbeugenden) Maßnahmen, zur Organisation und zu Fördermaßnahmen und 

Elternarbeit geben. Sie richtet sich in erster Linie an Lehrkräfte, die in der Rolle als Klassenlehrer/in oder 

Förderlehrer/in mit Kindern mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten arbeiten, oder die in der Rolle von 

Schulleitung und Klassenlehrkraft Eltern beraten.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an unsere Fachberaterinnen 

➡ Doris Eiling, doris.eiling@googlemail.com für den Nordkreis oder 

➡ Petra Kloep, p.kloep@web.de für den Südkreis.

Im Übrigen weise ich auf die regelmäßig zweimal im Jahr tagenden Lehrer-Arbeitskreise LRS in Ahaus, 

Borken und Bocholt hin, für die Sie sich über die Fachberaterinnen oder das Schulamt für den Kreis Bor-

ken (m.brune@kreis-borken.de, c.hayck@kreis-borken.de) anmelden können.

Schulamtsdirektor 

Siegfried Werner

Vorwort
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1.

1.1 Wann spricht man von 
 Lese-Rechtschreib-
 Schwierigkeiten? 

Der LRS-Erlass legt fest, dass Kinder mit beson-

deren Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens 

und Schreibens gefördert werden sollen. Alle 

Kinder mit Problemen beim Lesen und Schreiben 

bedürfen einer Unterstützung, unabhängig davon, 

ob eine Teilleistungsstörung, eine Minder- oder 

Hochbegabung oder andere Ursachen vorliegen.

1.2  Wer entscheidet, ob ein 
Kind Schwierigkeiten im 

 Lesen und Schreiben hat?

Unabhängig davon, welche Lese-Recht-

schreib-Schwierigkeiten vorliegen, ist die Schule 

zur individuellen Förderung verpflichtet. Daher 

hängt die schulische Förderung nicht von einer 

Diagnose außerschulischer Experten ab.1 

Es liegt in der Verantwortung der Klassen- bzw. 

Deutschlehrer/innen, LRS festzustellen. Es gibt 

leichte und schwere Formen von Beeinträchtigun-

gen beim Erwerb des Lesens und Schreibens. Die 

Schule selbst trifft die Entscheidung, wer im Rah-

men des LRS-Förderunterrichtes gefördert wird. 

1  Vgl. RdErl. d. Kultusministeriums vom 19.09.1991 (Bass 14-01 Nr. 1)

Wenn trotz intensiver schulischer Förderung keine 

Fortschritte erzielt werden, können außerschuli-

sche Fachleute aufgesucht werden, z.B. 

	 ✓ Schulpsychologen,

	 ✓ Kinder – und Jugendärzte,

	 ✓ Kinder- und Jugendpsychotherapeuten,

	 ✓ Kinder- und Jugendpsychiater,

	 ✓ Sozialpädiatrische Zentren.

Diese können auch schon in der Schuleingangs-

phase aufgesucht werden, wenn der Lehrer/die 

Lehrerin Beeinträchtigungen in verschiedenen 

Vorläuferfertigkeiten beobachtet, die für schuli-

sche Fähigkeiten wichtig sind und die LRS her-

vorrufen können (vgl. Information zu möglichen 

Risikofaktoren auf der folgenden Seite). 

1.3  Wer ist der Ansprech-
 partner in der Schule?

Zunächst sollte immer erst ein Gespräch mit der 

entsprechenden Fachlehrerin dem Fachlehrer 

und der Klassenleitung gesucht werden. Mit dem 

Einverständnis der Eltern können weitere Bera-

tungen mit einer in der LRS-Förderung besonders 

erfahrenen Lehrkraft oder mit einem Beratungs-

lehrer durchgeführt werden, in Einzelfällen kann 

auch der Rat des Schulpsychologen oder anderer 

in der LRS-Diagnose erfahrener Fachleute einge-

holt werden. 

1. Was ist LRS?
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2./3.

2.1 Gibt es 
 Risikofaktoren? 

Alle Schülerinnen und Schüler haben bei beson-

deren Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens 

und Rechtschreibens einen Anspruch auf Förde-

rung. Für die Frage, ob das Kind gefördert werden 

soll, ist es unerheblich, aus welchem Grunde das 

Kind diese Schwierigkeiten hat, ob die Schwierig-

keiten isoliert auftreten oder nicht. Eine Analyse 

der Lernsituation setzt aber die Kenntnis von Risi-

kofaktoren voraus, die LRS bedingen können; nur 

auf dieser Grundlage kann eine zielgenaue Förde-

rung geplant werden. 

MÖGLICHE RISIKOFAKTOREN:

Organische Faktoren können z.B. sein: Fehlsich-

tigkeit, Fehlhörigkeit, MCD (Minimale cerebrale 

Dysfunktion) oder andere Hirnstörungen.

Entwicklungsverzögerungen in der Sprachent-

wicklung, sowie Artikulationsstörungen, fehlende 

phonologische Bewusstheit, Wahrnehmungsstö-

rungen bzgl. der drei Basissinne (Gleichgewicht, 

Tastsinn, Tiefensinn), Defizite in der visuellen und 

auditiven Wahrnehmung, der Raumorientierung 

und Raum-Lagebeziehungen, Probleme bei der 

Entwicklung der Lateralität, nicht altersgerechte 

Entwicklung in der Groß-, Fein- und Graphomo-

torik sowie der Auge-Handkoordination, geringe 

sprachliche Fähigkeiten, können zu LRS führen.

Persönlichkeitsmerkmale wie geringe Intelligenz, 

Merkfähigkeit, Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit, 

Selbständigkeit, aber auch emotionale Bedingun-

gen wie mangelndes Selbstbewusstsein, geringe 

Lernfreude und / oder geringe Motivation, Über-

ängstlichkeit – all dies sind Faktoren, die LRS be-

dingen können.

Fehlende Unterrichtszeiten, z.B. durch Krankhei-

ten oder Umzug, können zu einem Lernrückstand 

führen, der sich mit der Zeit zu einer LRS entwi-

ckelt.

3. Vorbeugende
Maßnahmen 
(Prävention) 
in der Kita

3.1 Was ist unter phonologischer 
 Bewusstheit zu verstehen? 

Für Vorschulkinder ist der Umgang mit Sprache 

in erster Linie durch inhaltliche Zusammenhänge 

bestimmt. In diesem Alter interessiert Kinder z. B. 

am Wort „Eis“ vor allem, wann sie das Eis bekom-

men, wie groß es ist und dass es gut schmeckt. 

Es ist für sie nicht so wichtig, mit welchem Laut 

das Wort anfängt, wie viele Silben es hat und 

welche Wörter sich darauf reimen. Die Wahrneh-

mung solcher lautlichen Sprachstrukturen wird für 

sie erst dann wichtig, wenn gesprochene Spra-

che in geschriebene Sprache übertragen wer-

den soll und umgekehrt. Die Fähigkeit, lautliche 

Strukturelemente der Sprache wahrnehmen und 

bewusst nutzen zu können, wird mit dem Begriff 

„Phonologische Bewusstheit“ zusammengefasst. 

Sie ist von entscheidender Bedeutung für die 

Lernentwicklung eines Kindes beim Lesen und 

Schreiben.

2. Faktoren, 
die LRS bedingen 
können
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3.

3.2 Können schon in der Kita 
 mangelnde Lernvoraus-
 setzungen für das Lesen und  
 Schreiben erfasst werden? 
 Wie sieht eine Förderung  
 aus?

Die Erzieherinnen beobachten die Kinder genau 

und bemerken, ob ein Kind in seiner Entwicklung 

altersgemäß voranschreitet oder ob sich Entwick-

lungsverzögerungen auch in der Wahrnehmungs- 

und Sprachentwicklung zeigen. 

In diesem Fall wird die Erzieherin gezielt Situati-

onen herbeiführen, in denen das Kind entspre-

chend gefördert werden kann, z.B.:

 · in der Groß-, Fein- und Graphomotorik,

 · in der Konzentrations- und Merkfähigkeit,

 ·  in Sprachentwicklung, Sprechfreude und 

in sprachlichen Fähigkeiten,

 ·  in der visuellen und auditiven  

Wahrnehmung,

 ·  in der Entwicklung der Basissinne,  

der körpernahen und körperfernen Sinne.

Für Eltern, Kitas und Schule gilt gleichermaßen, 

dass der spielende und gestaltende Umgang mit 

bestimmten Materialen die o.g. Wahrnehmungs-

bereiche fördern kann: z.B. Memory, Tangram, 

Domino, Mikado, Puzzle, Kugellabyrinth oder auf-

genähte liegende Acht aus Bleiband, 4 gewinnt, 

Tastsack mit verschiedenen Materialien gefüllt, 

„Nanu!? Ich denk da liegt ein Schuh“, Geräu-

sche-Memory (Filmdosen), flache Kartondeckel 

mit Vogelsand, Pfeifenputzer zum Formen der 

Buchstaben, Bleischnüre, Knete, Stifthalter, Fühl-

buchstaben, Reim- und Rhythmusspiele, Musi-

zieren. 

Zur Erfassung der phonologischen Bewusstheit 

gibt es auch für Kitas diagnostische Verfahren 

und Trainingsprogramme, wie z.B.:

BISC - Bielefelder Screening zur Früherken-

nung von Lese-Rechtschreib-Schwierigkei-

ten (2002) von H. Jansen, G. Mannhaupt, H. 

Marx, H. Skowronek

TEPHOBE - Test zur Erfassung der phonolo-

gischen Bewusstheit und der Benennungs-

geschwindigkeit (2013) von A. Mayer 

„Hören, lauschen, lernen 1 und 2“: Spieleri-

sche Förderung im Kindergarten zur Vorbeu-

gung von Lese-Rechtschreib-Schwächen 

(2004) Petra Küspert, Wolfgang Schneider.
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4.

4.1  Was versteht man unter 
Prozess- und Förder- 
diagnostik?

Es ist wichtig, dass der Lehrer/die Lehrerin den 

Erfolg einer Fördermaßnahme immer wieder und 

in kurzen Abständen in den Blick nimmt. Man 

spricht in diesem Zusammenhang auch von ei-

ner Prozessdiagnostik. Dabei schaut die Lehrkraft 

nicht nur auf das Arbeitsergebnis, sondern auch 

auf den Arbeitsstil, die Art, wie ein Kind sich seiner 

Aufgabe nähert und wie es sie ausführt. Es geht 

also um eine lernwegbegleitende Diagnostik, bei 

der immer wieder der aktuelle Förderbedarf ermit-

telt wird. In diesem Zusammenhang spricht man 

auch von Förderdiagnostik, die folgende Aspekte 

beinhaltet:

 ·  Erlangung von Kenntnissen über die indi-

viduelle Lernausgangslage;

 ·  Wissen um die „Zone der nächsten Ent-

wicklung“ des Kindes;

 ·  Ermittlung der Stärken und Schwächen;

 ·  Überprüfung von Unterstützungsmaßnah-

men in kurzen Abständen;

 ·  Diagnostische Testverfahren, aus denen 

sich Trainings- und Fördermaßnahmen 

ableiten lassen;

 ·  Entwickeln eines „Bau- oder Fahrplans“ 

zum interessierenden Förderbereich, 

also: wie und mit welchen Mitteln soll das 

Kind das Ziel erreichen?

4.2  Was kann die Schule im  
Rahmen von Prävention  
leisten?

Die Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler 

verlaufen beim Lesen- und Schreiben – Lernen in-

dividuell sehr unterschiedlich. Die Schule holt die 

Kinder dort ab, wo sie entwicklungsbedingt ste-

hen. Wünschenswert ist in diesem Zusammen-

hang auch der enge Kontakt zwischen Elternhaus 

und Kindergarten bzw. Schule. Auch Alltagsbe-

obachtungen der Eltern geben dem Lehrer oft 

wichtige Hinweise für die Förderung des Kindes, 

z.B.: das Kind scheint oft nicht richtig hinzuhören, 

oder das Kind hat Schwierigkeiten, mehrteilige 

Arbeitsaufträge auszuführen, oder es kann nicht 

rhythmisch klatschen. 

Der LRS-Erlass NRW, der für die Schulen bindend 

ist, verweist darauf, dass es eine fundamentale 

Aufgabe der Schule ist, dafür zu sorgen, dass den 

Kindern tragfähige Grundlagen u.a. im Lesen und 

Rechtschreiben vermittelt werden.

„Ein nach den Richtlinien und Lehrplänen sorgfäl-

tig durchgeführter Lese- und Rechtschreibunter-

richt, in dem die Entwicklung der Lernprozesse 

gründlich abgesichert ist, ist eine entscheidende 

Bedingung dafür, dass Versagen im Lesen und 

Schreiben verhindert wird.“2 Darüber hinaus kön-

nen in der Förderung und im regulären Unterricht 

folgende Methoden zur Unterstützung der Lern-

prozesse eingesetzt werden: Arbeit mit Lautge-

bärden, Artikulationskontrolle an Mund und/oder 

Kehlkopf und/oder Spiegel, Verwendung von 

Anlauttabelle und Pilotsprache, gedehntes Spre-

chen, silbenweises und rhythmisches Mitspre-

chen und offene Unterrichtsformen.

2  RdErl. d. KM v. 19.07.1991 (Bass 14-01 Nr. 1)

4. Vorbeugenden Maßnahmen 
(Prävention) in der Schule
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„Das pädagogische Kernstück der Arbeit der 

Lehrerin und des Lehrers besteht darin, bei der 

Schülerin oder dem Schüler eine positive Lern- 

struktur zu erhalten oder aufzubauen“.3

Die Schule muss außerdem die Schülerinnen und 

Schüler im Hinblick auf die Lernvoraussetzungen 

gezielt fördern, damit sich lang andauernde und 

erhebliche Schwierigkeiten beim Erlernen des 

Lesens und Rechtschreibens nicht entwickeln. 

„Zu den Voraussetzungen gehören spezifische 

Sprach- und Sprechfähigkeiten, Fähigkeiten der 

visuellen und auditiven Wahrnehmung und der 

motorischen Koordination. Über die Bereitschaft 

zum Lesen und Schreiben von Texten hinaus sind 

auch die allgemeinen Lernvoraussetzungen von 

Bedeutung, z.B. Lernfreude und Selbstvertrauen, 

Konzentrations- und Merkfähigkeit, intellektuelle 

Neugierde, Lerntempo und Denkfähigkeit sowie 

Fähigkeit, mit Misserfolg umzugehen.“4

Nach dem Motto „Bewegung ist das Tor zum 

Lernen“ kommt den Materialien und Übungen im 

Klassenraum, in der Turnhalle und auf dem Schul-

hof eine wichtige Bedeutung zu (Bewegungspau-

sen, Lernen mit allen Sinnen). Durch die Bewe-

gung wird mehrkanaliges Lernen unterstützt: z.B. 

Silben gehen und schwingen, Lautgebärden ein-

setzen.

3  ebenda

4  ebenda

Folgende Spiele/Materialien zur Wahrneh-

mungsförderung können in der Klasse bereit-

gelegt werden: 

Memory, Tangram, Domino, Mikado, Puzzles, 

Kugellabyrinth oder aufgenäht liegende Acht 

aus Bleiband, Vier gewinnt, Tastsack mit ver-

schiedenen Materialien gefüllt, „Nanu!? Ich 

denk da liegt ein Schuh“, Geräusche-Memory 

(Filmdosen), flache Kartondeckel mit Vogel-

sand, Pfeifenputzer zum Formen der Buchsta-

ben, Bleischnüre, Knete, Stifthalter, Fühlbuch-

staben, Hohlbuchstaben, Buchstaben und 

Silbenfaltkarten, Blitzlesekarten, Lesemalheft, 

Hörübungen zur Lautdifferenzierung, ….

Außerdem sollten folgende Materialien jedem 

Schüler zur Verfügung stehen: Anlauttabelle, alle 

Buchstaben mit eingezeichneter Bewegungsrich-

tung, Lesewinkel oder Lesepfeil, Rechtschreibab-

deckkarten, Korrekturkarten.

Der Sitzplatz in der Klasse, die Ordnung auf dem 

Tisch, in der Schultasche, im Klassenraum, die 

Einführung von Ritualen und Regeln sind bezüg-

lich der Prävention genauso wichtig wie z.B. der 

Lichteinfall, die Lage des Heftes oder die Position 

zum Banknachbar. So wird eine optimale Lern-

ausgangslage geschaffen.

4.
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4.3  Welche Diagnose- und  
Fördermaßnahmen gibt es  
in der Schule?

Gerade bzgl. der Lernvoraussetzungen ist es 

wichtig, dass möglichst früh eventuelle Entwick-

lungsrückstände diagnostiziert werden und der 

Förderbedarf festgestellt wird.

Schon in der ersten Schulwoche können 

Screenings eingesetzt werden, die den Entwick-

lungsstand der Kinder im Hinblick auf die phono-

logische Bewusstheit erfassen und als Grundlage 

für eine direkt einsetzende Förderung dienen.

Es gibt diverse normierte Verfahren, die als Grup-

pentests direkt in den ersten Schulwochen nach 

der Einschulung durchgeführt werden können, 

z.B.:

	➡		Gruppentest zur Früherkennung von 

Lese- und Rechtschreib-Schwierigkeiten: 

phonologische Bewusstheit bei Kinder-

gartenkindern und Schulanfängern (PB-

LRS), Band 1 (2014), Karlheinz Barth, Bert-

hold Gomm.

	➡		MÜSC zur Früherkennung von Lese- 

Rechtschreib-Schwierigkeiten, Band 1 

(2005), Gerd Mannhaupt, Gabriela Korup.

	➡		TEPHOBE – Test zur Erfassung der pho-

nologischen Bewusstheit und der Benen-

nungsgeschwindigkeit (2013) von A. May-

er. 

Sollten Kinder in diesen Screenings auffallen, 

können zur genaueren Erhebung noch Einzeltests 

durchgeführt werden, z.B.:

	➡		Rundgang durch Hörhausen – Erhebung 

zur phonologischen Bewusstheit (2001), 

Martschinke, Kirschhock, Frank.

Auch Trainingsprogramme stehen den Schulen 

zur Verfügung, z.B.: 

	➡		MÜT – Münsteraner Trainingsprogramm 

zur Förderung der phonologischen Be-

wusstheit am Schulanfang (2006), Gerd 

Mannhaupt. 

	➡		Leichter lesen und schreiben lernen mit 

Hexe Susi: Übungen und Spiele zur För-

derung phonologischer Bewusstheit 

(2012), Sabine Martschinke.

	➡		Hör zu und sag`s richtig – Übungen zur 

Lautdifferenzierung (2012), Norbert Som-

mer-Stumpenhorst.

Weitere schulische Diagnose- und Förderverfah-

ren in den Klassen: 

Diagnostische Tests, aus denen sich Trainings- 

und Fördermaßnahmen ableiten lassen, können 

und sollen helfen, wahrnehmungsverzögerte, 

schlecht vorinformierte Kinder so früh wie möglich 

zu erkennen und dann präventiv zu fördern. 

Hierzu gibt es eine Fülle von Diagnoseverfahren 

verschiedenster Verlage. An dieser Stelle sollen 

nur exemplarisch einige wenige genannt werden:

	➡		Diagnostische Bilderlisten (DBL) (2014),  

Lisa Dummer-Smoch,  

(Mitte Kl. 1 - Mitte Kl. 2),

	➡		Rechtschreibanalyse und Beratung 

(2011) 

(Bildworttest und Diagnosediktate),  

Norbert Sommer-Stumpenhorst  

(Mitte Kl. 1 - Kl. 4);

	➡		HSP – Hamburger Schreibprobe (2012), 

Peter May, (Mitte Kl. 1 - Kl. 9),

	➡		Alfons-Diagnostikprogramm, ein compu-

tergesteuertes Diagnoseverfahren (2011),  

(Ende Kl. 1 - Kl. 4);

	➡		ReLv – Lernprozessbegleitende Diagnos-

tik (2009), (Mitte Kl. 1 – Kl. 7).

4.
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4.4   Wie sieht die Diagnose  
und Förderung  
im Lesen aus?

Auch das Lesen-Lernen verläuft individuell. Es 

gibt viele Möglichkeiten, diesen Prozess zu beob-

achten und zu diagnostizieren. Schon früh kann 

man beobachten, wie viele Buchstaben das Kind 

schon benennen kann, wann und ob es einzelne 

Silben und kleine Wörter oder Sätze liest und ob 

es sinnentnehmend liest. Zur Beobachtung und 

Förderung lassen sich einsetzen: Lies-mal-Hefte, 

Zauberminis, Lese-Mal-Blätter, Lesetagebücher 

und vieles mehr.

Für eine gezielte Leseförderung von Kindern mit 

großen Problemen im Lesen-Lernen muss eben-

falls eine sorgfältige Diagnostik erfolgen. 

Als normiertes Verfahren eignet sich z.B.

➡		Der IEL-1 – Inventar zur Erfassung der 

Lesekompetenz im 1. Schuljahr (2012), 

Kirsten Diehl / Bodo Hartke.

4.5   Ist die LRS-Förderung  
nur Aufgabe einzelner  
Lehrkräfte der Schule?

Die LRS-Diagnose soll keine Selektionsdiagnose 

sein, sondern eine systematische Beobachtung 

zur Planung der Förderung.

Die Beobachtung eines einzelnen Lehrers ist ein 

wesentlicher Baustein, aber die Kooperation der 

Lehrkräfte ist gemäß den neuen Richtlinien unum-

gänglich5. Danach ist die sorgfältige Analyse des 

Lernstandes und der Lernentwicklung der Schü-

ler/innen nicht nur Aufgabe der einzelnen Lehr-

kraft, sondern gemeinsame Verpflichtung des 

Kollegiums einer Schule. Entscheidend für die 

Qualität der Arbeit ist die professionelle Koope-

ration. Dies gilt auch für die systematische Schul-

entwicklung. Es ist also Aufgabe der Schule, ein 

Konzept zu entwickeln bzgl. Diagnoseverfahren, 

Anmeldeverfahren und Förderung.6

5  Vgl. Richtlinien und Lehrpläne NRW 2012, S. 18

6  Vgl. Ausbildungsordnung GS (VVzAO-GS – 01.07.2012)

4.6  Welche außerschulischen 
Stellen können bei LRS  
hilfreich sein?

Eine gute Zusammenarbeit mit außerschulischen 

Partnern wie dem Jugendamt, den Schulpsy-

chologischen Beratungsstellen, Erziehungsbera-

tungsstellen, Tageskliniken und Maßnahmen der 

Logopädie, Ergotherapie, Motopädie, Psycho-

motorik und Heilpädagogik können sich in Form 

einer Beratung als hilfreich erweisen. 

4.7   Welchen Stellenwert  
haben Computerprogramme 
in der LRS-Förderung?

Es gibt Unterrichts- und Fördersoftware für die 

verschiedensten Bereiche (u.a. Wahrnehmungs-

förderung, LRS-Förderung, computerunterstütz-

ter Leselehrgang). Sie haben ihre Berechtigung, 

wenn sie zielorientiert und zeitlich gut dosiert ein-

gesetzt werden. So können sie einen Beitrag zur 

Motivationsförderung leisten.

4.8  Kann die Schrift  
eines Kindes Aufschluss über 
eine mögliche LRS geben?

Die Erkenntnis der Neuropsychologen, dass jede 

neu zu lernende (bewusst gesteuerte) Bewegung 

unser Gehirn in besonderer Weise beansprucht, 

hat dazu geführt, dass der Automatisierung der 

Schreibbewegung wieder größere Aufmerksam-

keit geschenkt wird. Je weniger auf die Schreib-

bewegung und die Form der Buchstaben ge-

achtet werden muss, umso mehr kann sich das 

Gehirn auf den Inhalt des zu schreibenden Wortes 

oder Satzes konzentrieren. Dies gilt vor allem für 

Kinder mit motorischen Schwierigkeiten. 

4.
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Form- und bewegungsrichtiges Schreiben-Üben 

hilft Rechtschreibschwierigkeiten zu vermeiden, 

aber von einer unsauberen Schrift kann nicht au-

tomatisch auf eine Lese-Rechtschreib-Schwäche 

geschlossen werden. Sollten Eltern und Lehrerin-

nen und Lehrer solche Schwierigkeiten bei einem 

Schüler feststellen, kann eine Form der Präven-

tion bzw. des Nachteilsausgleiches sein, auf die 

„klassische“ Schreibschrift zu verzichten und das 

Kind nur eine Grundschrift lernen zu lassen, aus 

der es später leicht eine individuelle Schrift ent-

wickeln kann. Die gewonnene Zeit kann dann in 

die Wiederholung von rechtschriftlichen Inhalten 

investiert werden. 

Anmerkung: Es hält sich hartnäckig das Mär-

chen, dass Kinder auf der weiterführenden 

Schule Schreibschrift schreiben müssten. 

Das ist nicht so! Wichtig ist, dass das Kind 

formklar und damit lesbar schreibt.

5.1  Wann werden zusätzliche 
Fördermaßnahmen an der 
Schule eingerichtet?

Grundsätzlich gilt: So früh wie möglich! Vorbeu-

gen ist besser als heilen! 

Alle Schüler haben das Recht auf Fördermaßnah-

men, d.h. individuelle Hilfen in einem differenzier-

ten Rechtschreibunterricht.

Für einige Schüler kommen darüber hinaus die 

zusätzlichen schulischen Fördermaßnahmen in 

Betracht. Sie werden zum Schulhalbjahr einge-

richtet.

5.2   Für welche Schüler/innen 
kommen zusätzliche Förder-
maßnahmen in Betracht?

Zusätzliche Fördermaßnahmen kommen in Be-

tracht für7

 •  Schüler/innen der Klassen 1 und 2, denen die 

notwendigen Voraussetzungen für das Le-

sen- und Schreiben-Lernen noch fehlen und 

die die grundlegenden Ziele des Lese- und 

Rechtschreibunterrichtes nicht erreichen;

 •  Schüler/innen der Klassen 3 bis 6, deren Leis-

tungen im Lesen oder Rechtschreiben über 

einen Zeitraum von mindestens drei Mona-

ten den Anforderungen nicht entsprechen;

 •  Schüler/innen der Klassen 7 bis 10, wenn in 

Einzelfällen deren besondere Schwierigkeiten 

im Lesen und Rechtschreiben bisher nicht 

behoben werden konnten. Im Bedarfsfalle 

sollte hier eine schulübergreifende Förder-

gruppe eingerichtet werden.

7  RdErl. d. KM v. 19.07.1991, 3.1

4./5.

!

5. Zielgruppen-
bestimmung 
und Organisation 
der Fördermaßnahmen 
(lt. LRS-Erlass)
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5.3  Welche Zeit kann  
die schulische Förderung 
beanspruchen?

Die Förderdauer richtet sich nach dem Förderziel.

Zusätzliche Fördermaßnahmen sollten für die 

Dauer mindestens eines Schuljahres eingerichtet 

werden. Sie können bis zu drei Wochenstunden 

umfassen.

5.4  Sind LRS-Förderstunden nur 
als zusätzliche Unterrichts-
stunden für die Schüler zu 
organisieren? 

Nein! Viele Schulen machen gute Erfahrun-

gen damit, eine der Förderstunden parallel zum  

Sprachunterricht anzusetzen und nur eine zweite 

zusätzlich stattfinden zu lassen.

Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, z.B. die 

tägliche 15-Minuten-Förderung vor Unterrichts-

beginn, bspw. dann, wenn die Schule ohnehin 

offenen Unterrichtsbeginn praktiziert.

5.5   Wie groß sollten die  
zusätzlichen Fördergruppen 
sein?

Der Erlass sieht eine Gruppengröße von 6 – 10 

Schülern vor.

5.6  Müssen die Eltern informiert 
werden?

Laut Erlass soll die Zuweisung in zusätzliche 

schulische Förderkurse im Einvernehmen mit den 

Erziehungsberechtigten erfolgen.

5.7  Können die Eltern zusätz-
liche schulische Förderung 
auch ablehnen?

Nein, aber wenn die Schule die Förderkurse so 

organisiert, dass sie nicht zu einer unzumutbaren 

Belastung für ohnehin belastete Schüler werden, 

und wenn es auf der anderen Seite gelingt, Eltern 

im Hinblick auf die Schwierigkeiten ihres Kindes 

gut zu beraten, dann werden sie mit zusätzlichen 

Fördermaßnahmen in der Regel einverstanden 

sein. Häufig steckt die Angst von Eltern dahinter, 

dass ihr Kind eine Sonderrolle bekommt, oder 

auch die Befürchtung, dass von den Lernschwie-

rigkeiten ihres Kindes etwas nach außen dringen 

könnte. Hier sind sowohl das schuleigene Förder-

konzept als auch das Verständnis von Beratung 

angesprochen.

5.8   Müssen Jahrgangsstufen bei 
der Gruppenbildung einge-
halten werden?

Nein! Es können zusätzliche Fördermaßnahmen 

in klassen-, jahrgangsstufen- oder schulübergrei-

fenden Gruppen eingerichtet werden.

5.9   Wie lange sollen  
zusätzliche Fördergruppen 
bestehen bleiben?

Der Erlass spricht einen Zeitraum von mindestens 

einem halben Jahr an. Grundsätzlich gilt: So lan-

ge, wie es für das Erreichen des Förderziels not-

wendig ist. Einmal Förderkind – immer Förderkind, 

dies ist nicht die erstrebenswerte Perspektive.

Genau darum ist es aber wichtig, zusätzliche För-

dermaßnahmen früh genug anzuberaumen, um 

das Entstehen von Lernschwierigkeiten zu verhin-

dern.

5.
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5.10  Wer ist für  
die Koordination  
von Fördergruppen  
zuständig?

Die Verantwortung liegt bei der Schulleitung. Die-

se kann die Aufgaben aber delegieren. Wichtig ist 

eine konzeptionelle Verankerung und Langfristig-

keit in der Förderarbeit.

5.11  Erhalten Kinder mit  
massiven Schwierigkei-
ten im Lesen und/ oder 
Rechtschreiben Noten?

Bislang war es so, dass Kinder mit LRS auf dem 

Zeugnis für das Lesen und Rechtschreiben eine 

Note erhalten mussten. Bei der Gesamtnote im 

Fach Deutsch sollte der Anteil des Rechtschrei-

bens zurückhaltend gewichtet werden. 

Die Gesamtnote Deutsch bildet sich aus den 

Teilbereichen: „Sprechen und Zuhören“, „Schrei-

ben/Richtig schreiben“, „Lesen – mit Texten und 

Medien umgehen“ und „Sprache und Sprachge-

brauch untersuchen“ (vgl. Richtlinien und Lehrplä-

ne NRW, 2012, S 25ff).

Die Verordnung über den Bildungsgang in der 

Grundschule (Stand: 1.7.2012, VV zu § 6, 6.3 zu 

Satz 3 und 6.4) ermöglicht nun, dass bei Kindern, 

für die der LRS-Erlass zutrifft, im Fach Deutsch 

auf die Benotung der Teilbereiche Lesen und/oder 

Rechtschreiben auf dem Zeugnis verzichtet wer-

den kann. 

Ob von dieser „Kann“-Bestimmung Gebrauch 

gemacht wird, entscheidet die Lehrerkonferenz. 

Daraus ergeben sich folgende mögliche Konse-

quenzen:

1. Die Lehrerkonferenz entscheidet sich da-

für, dass die Note auf dem Zeugnis ausge-

setzt werden kann. Das kann in der Konse-

quenz zweierlei bedeuten:

➡  Die Lehrkraft gibt keine Note und muss die 

Teilnahme des Schülers am Förderunterricht 

im Lesen und/oder Rechtschreiben auf dem 

Zeugnis vermerken.

➡  In Absprache mit den Eltern gibt die Lehrkraft 

die Note für das Lesen und Rechtschreiben. 

Dann kann sie in Absprache mit den Eltern 

unter der Rubrik „Bemerkungen“ aufnehmen, 

dass der Schüler/die Schülerin an einer zusätz-

lichen LRS-Fördermaßnahme teilgenommen 

hat.

2. Die Lehrerkonferenz entscheidet sich für 

die Beibehaltung der Benotung auf dem 

Zeugnis. Das hat zur Folge, dass der LRS-Er-

lass wie bisher zur Anwendung kommt: 

➡  Es wird – wie schon oben beschrieben – das 

Lesen und Rechtschreiben benotet, der An-

teil des Rechtschreibens bei der Gesamtnote 

jedoch zurückhaltend gewichtet. Eine Bemer-

kung über die Teilnahme an einer LRS-För-

derung kann auf dem Zeugnis erfolgen, muss 

aber nicht.8

8  RdErl. d. Kultusministeriums v. 19.7.1991, 14-01 Nr.1 Förderung von 
Schülerinnen und Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im Erler-
nen des Lesens und Rechtschreibens (LRS) 4.2

5.
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5.12  Gibt es  
„pädagogische Noten“?

Dieser Begriff ist sehr irreführend, denn jede Form 

der Leistungsbeurteilung hat als Rückmeldung 

über die Leistung des Kindes immer auch eine 

pädagogische Funktion. Die Leistungsbewertung 

orientiert sich grundsätzlich an den Anforderun-

gen der Richtlinien und Lehrpläne und am erteil-

ten Unterricht. Sie berücksichtigt – besonders 

in den Klassen 1 und 2 – auch die individuelle  

Lernentwicklung der Kinder.

5.13   Erhalten die Kinder  
mit einer zusätzlichen 
Fördermaßnahme einen 
Nachteilsausgleich?

Bei schriftlichen Arbeiten zur Bewertung der 

Rechtschreibleistung kann im Einzelfall die Lehrer- 

in z.B. mehr Zeit einräumen, andere Hilfen oder 

Aufgaben geben oder von der Benotung absehen 

und die Klassenarbeit mit einer Bemerkung verse-

hen, die den Lernstand aufzeigt und zur Weiterar-

beit ermutigt9. Diese Maßnahmen werden mit den 

Eltern abgesprochen.

9  Ebenda, 4.1

5.14  Wie werden  
Rechtschreibleistungen 
überprüft?

Punkt 4 des neuen Lehrplans Deutsch nennt fol-

gende Grundlagen zur Leistungsbewertung: 

Es muss festgestellt werden, „an welcher Stelle 

auf dem Weg zur normgerechten Schreibung die 

Schülerin/der Schüler steht“10, (z.B. im lautgetreu-

en Bereich, im lautgetreuen Bereich mit Konso-

nantenhäufung usw.), wobei Beurteilungsgrundla-

ge die eigenen Texte der Schüler sind. Es können 

in schriftlichen Arbeiten auch Teilleistungen abge-

fragt werden wie:

„Korrekturaufgaben zum Rechtschreiben“, 

„Nachdenkaufgaben“, Anwendung von Recht-

schreibstrategien (z.B. Ableiten, Verlängern usw.) 

o.ä.

Möglich ist dabei auch immer eine Kombination 

aus mehreren Aufgaben.

10  Vgl. Richtlinien und Lehrpläne, NRW, 2012, S. 36

5.
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6.1  Wie können Eltern  
ihr Kind auf das Lesen und 
Schreiben vorbereiten?

 

Grundsätzlich können Eltern vor der Einschulung 

den Alltag des Kindes mit Tätigkeiten und Anfor-

derungen anreichern, welche die Genauigkeit der 

Wahrnehmung fördern und verbessern helfen. 

Eine spielerische Basisförderung stabilisiert und 

automatisiert auch die sprachbezogene Wahrneh-

mung. Unterstützt wird dies, wenn in der Förde-

rung die Einheit von Tätigkeit, positiver Motivation 

und Sprechen verdeutlicht wird. Ohne dass das 

Kind schreibt oder liest, wird es auf das Schreiben 

und Lesen vorbereitet. U.a. können Eltern

 • Bewegungsangebote schaffen,

 • Basteln (feinmotorisches Training)

 • Ballspiele, Hüpfspiele anbieten,

 • Gesellschaftsspiele spielen,

 • Geschichten vorlesen,

 • gemeinsam Zeitung lesen

 •  Lieder singen, musizieren, tanzen,  

Rhythmen klatschen,

 • Erzählkultur entwickeln,

 •  mehrere Aufträge hintereinander ausfüh-

ren lassen,

 • Hör-Spiele anbieten

 •  Schreibkultur entwickeln (z.B. Kind Ur-

laubskarten „schreiben“ zu lassen, Ein-

kaufszettel erstellen etc.). Das Kind soll 

erkennen, wozu Schriftsprache hilfreich 

und nötig ist.

 •  Modell sein (also eher mal ein Buch 

lesen als fernsehen).

6.2  Wie können Eltern ihrem 
Kind mit LRS zu Hause  
helfen?

Die Schwierigkeiten des Kindes müssen zuerst 

einmal akzeptiert werden. Es darf kein Druck auf 

das Kind ausgeübt werden, sondern es muss ihm 

klargemacht werden, dass die Probleme lösbar 

sind.

Es gibt keine einfachen Lösungen, man braucht 

Zeit, Unterstützung und Vertrauen. Es sollten so 

früh wie möglich gezielte Hilfen eingesetzt wer-

den, damit die Probleme nicht noch größer wer-

den und sich auf andere Fächer auswirken.

Über den schulischen Erlass sollte man sich in-

formieren und darüber Bescheid wissen, welche 

Rechte das Kind hat.

Das Kind braucht eine Lernumgebung, in der es 

sich trotz seiner Probleme von Lehrern und Mit-

schülern ernst- und angenommen fühlt.

6.3 Soll man zu Hause üben?

Bei auftretenden Schwierigkeiten ist es wichtig, 

engen Kontakt zur Schule zu halten. So erhält 

man wichtige Informationen über das pädago-

gische Konzept, die Lerninhalte und Lernziele in 

den verschiedenen Fächern. Indem man kontinu-

ierlich mit dem Lehrer in Kontakt steht, können 

spezielle Schwierigkeiten zur Sprache kommen 

und besonders berücksichtigt werden (z.B. Haus-

aufgaben). Gemeinsam ist es sinnvoll, Lösungs-

wege zu überlegen. Zusätzliche Übungen zu 

Hause sollten immer gemeinsam mit der Schule 

besprochen werden. Wichtiger als alles Üben ist 

aber, das Kind mit seinen Schwächen zu ak-

zeptieren und seine Stärken zu unterstützen.

6.

6. Elternarbeit 
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6.4   Was ist beim Üben  
unbedingt zu beachten?

Die Stärken des Kindes müssen besonders be-

achtet und gefördert werden. Zeigt man Zuver-

sicht in die Lernfähigkeit des Kindes, vermeidet 

man, dass das Kind entmutigt wird.

Alle Lernwege sollten möglichst einbezogen wer-

den (Hand, Auge, Ohr...).

Übermäßiges Üben führt bei einem Kind dazu, 

dass es schnell die Lust verliert. Häufig erzielt 

nicht die Steigerung der Übungszeit Lernfort-

schritte, sondern eine veränderte Art und Weise 

des Lernens.

Bei Fehlern ärgerlich zu reagieren oder zu schimp-

fen, das führt zu keinem Erfolg. Viel wichtiger ist 

es, das Kind schon bei kleinen Erfolgen zu loben, 

um das Selbstwertgefühl des Kindes zu stärken 

und die Lernfreude zu erhalten. Nichts motiviert 

mehr, als zu erkennen, was man schon alles ge-

schafft hat.

Bilder, Analogien und Eselsbrücken erleichtern 

das Behalten ebenso wie hilfreiche Tipps, die 

man schriftlich festhält und eventuell gut sichtbar 

am Arbeitsplatz aufhängt.

6.5  Was ist beim Üben  
unbedingt zu vermeiden? 

Man sollte gemeinsam mit dem Kind eine be-

stimmte Übungszeit vereinbaren und diese dann 

auch einhalten. Während der Übungszeit muss 

darauf geachtet werden, dass nicht zu viel auf ein-

mal gefordert wird. Schlechte Noten oder Fehler 

dürfen nicht bestraft werden. Ein Kind sollte nie-

mals zum Üben gezwungen werden. Man muss 

immer darauf achten, dass durch das häusliche 

Üben die Beziehung zum Kind nicht belastet wird. 

Daher ist es möglicherweise sinnvoll, das Üben 

an eine andere Person zu delegieren, die „nicht 

so dicht am Kind dran“ ist (z.B. Großeltern, Nach-

barn, ältere Schüler oder ähnliche).

6.6  Wie muss das Üben  
zu Hause organisiert  
werden?

Der Arbeitsplatz sollte ruhig und aufgeräumt sein, 

ohne zusätzliche Ablenkung.

Die Übungszeit sollte auf den individuellen 

Tagesrhythmus des Kindes abgestimmt sein.

Absprachen, wann geübt wird, sollten gemein-

sam mit dem Kind erarbeitet und immer wieder 

neu überprüft werden. Getroffene Vereinbarungen 

müssen dann konsequent - freundlich eingehal-

ten werden. 

Während des Übens sollte man zwischendurch 

immer mal wieder kleine Pausen und Entspan-

nungsübungen machen, um danach wieder mit 

frischer Kraft weiterlernen zu können. 

6.7  Wie ist das Problem  
Hausaufgaben zu lösen?

Gemeinsam mit den Lehrern sollten Absprachen 

über die Hausaufgaben erfolgen. Die Bearbei-

tungszeit sollte unter den Hausaufgaben notiert 

werden.

Auch bei der Bearbeitung der Hausaufgaben gel-

ten die Vorschläge von Punkt 6.5.

6.
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7. Außerschulische 
Förderung

7.1  An wen kann man sich bei 
LRS noch wenden?

Ansprechpartner sind Fachleute, die u.a. auf die 

Diagnostik und Behandlung von Ursachen und 

Begleiterscheinungen spezialisiert sind. An erster 

Stelle sollte eine fundierte Diagnostik durch aus-

gewiesene Experten stattfinden, z.B. durch Ärzte 

für Kinder-und Jugendpsychiatrie, niedergelas-

sene Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeu-

ten, Beratungsstellen für Kinder-und Jugendliche, 

Sozialpädiatrische Zentren (SPZ), Kinderärzte. 

Diese können bei Bedarf auf Heilmittelerbringer 

zur spezifischen Förderung verweisen. Dies sind 

Ergotherapeuten, Sprachheilpädagogen, Logo-

päden, Motopäden oder Heilpädagogen. Bei be-

sonders ausgeprägten Fällen einer LRS kann eine 

„seelische Behinderung“ die Folge sein. In diesen 

Fällen kann die örtliche Jugendhilfe eine lernthe-

rapeutische Förderung bei fachlich spezialisierten 

Pädagogen finanzieren.11 Ansprechpartner für El-

tern sind dann die zuständigen Jugendämter.

11  Über §35 a SGB VIII

8. Schulprogramm – 
Rechtschreibkonzept 
mit LRS-Förderung

8.1  Zu welchen Aspekten sollten 
im Schulprogramm verbind-
liche Absprachen getroffen 
werden?

Differenzierter Rechtschreibunterricht in den 

Klassen 1- 4

➡  Diagnose

➡  Lernvoraussetzungen

➡  Lesen und Schreiben

➡  Organisation und Durchführung  

(wer, wann, wie oft, …)

Förderung

➡  LRS-Förderunterricht im Rechtschreibunter-

richt der Klasse

➡  Zusätzliche Fördermaßnahmen (Anmeldung, 

Zuständigkeit, individuelle Förderpläne, Ab-

stimmung von Klassenlehrer – Förderlehrer – 

Fachlehrer…)

➡  Inhalte der Förderung

➡  Fördermaterialien

Elternarbeit, Beratungskonzept

7./8.
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14 – 01 Nr. 1
Förderung

von Schülerinnen und Schülern
bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen

des Lesens und Rechtschreibens (LRS)
RdErl. d. Kultusministeriums v. 19. 7. 1991

(GABl. NW. I S. 174) *
1. Lesen- und Schreibenlehren als Aufgabe der Schule
2. Fördermaßnahmen
2.1 Analyse der Lernsituation
2.2 Allgemeine Fördermaßnahmen
2.3 Zusätzliche Fördermaßnahmen
2.4 Inhalte der Förderung
2.5 Bewertung des Fördererfolges
2.6 Außerschulische Maßnahmen
3. Organisation der zusätzlichen Fördermaßnahmen
3.1 Zielgruppe
3.2 Einrichtung 
3.3 Fördergruppen 
3.4 Förderdauer 
3.5 Zusammenarbeit
4. Leistungsfeststellung und -beurteilung
4.1 Schriftliche Arbeiten und Übungen
4.2 Zeugnisse
4.3 Versetzung 
4.4 Übergang zu Realschulen und Gymnasien
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1. Lesen- und Schreibenlehren als Aufgabe der Schule
1.1 Der Beherrschung der Schriftsprache kommt für die sprachliche Ver-

ständigung, für den Erwerb von Wissen und Bildung, für den Zugang 
zum Beruf und für das Berufsleben besondere Bedeutung zu. Das Le-
sen und Schreiben zu lehren gehört daher zu den wesentlichen Auf-
gaben der Grundschule. In diesen Bereichen müssen alle Kinder 
tragfähige Grundlagen für das weitere Lernen erwerben. In den 
Schulen der Sekundarstufe I sollen die grundlegende Fähigkeit, Texte 
zu lesen und lesend zu verstehen, sowie die Rechtschreibsicherheit 
kontinuierlich weiterentwickelt werden. Diese Fähigkeiten müssen 
auch in den Fremdsprachen systematisch aufgebaut werden.

1.2 Es gibt Schülerinnen und Schüler, bei denen besondere Schwierigkei-
ten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens beobachtet werden. 
Für diese Schülergruppe sind besondere schulische Fördermaßnah-
men notwendig.

1.3 Ein nach den Richtlinien und Lehrplänen sorgfältig durchgeführter Le-
se- und Rechtschreibunterricht, in dem die Entwicklung der Lernpro-
zesse gründlich abgesichert ist, ist eine entscheidende Bedingung 
dafür, dass Versagen im Lesen und Schreiben verhindert wird.
Das Erlernen des Lesens und des Rechtschreibens vollzieht sich in ei-
nem individuell sehr verschieden verlaufenden Lernprozess. Die 
Schule muss die Schülerinnen und Schüler deshalb gezielt fördern, 
damit sich lang andauernde und erhebliche Schwierigkeiten beim Er-
lernen des Lesens und Rechtschreibens nicht entwickeln. 

2. Fördermaßnahmen
Um besondere Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben zu vermei-
den oder zu überwinden, sind allgemeine Fördermaßnahmen, gegebenen-
falls zusätzliche Fördermaßnahmen, unter Umständen aber auch außer-
schulische Maßnahmen erforderlich.
Fördermaßnahmen haben größere Aussicht auf Erfolg,
– wenn bekannt ist, wie bei der einzelnen Schülerin oder dem Schüler 

die verschiedenen Lernbedingungen zusammenwirken, und wenn die 
Fördermaßnahmen hierauf abgestimmt sind,

– wenn sie möglichst früh einsetzen,
– wenn sie konsequent über einen angemessenen Zeitraum hinweg 

durchgeführt werden,
– wenn die Erziehungsberechtigten informiert und die Inhalte mit der 

Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer und den Fachlehrerinnen 
bzw. -lehrern abgestimmt sind,

– wenn ihr Zweck mit der Schülerin oder dem Schüler besprochen ist, 
wenn sie die Teilziele jeweils kennen, unmittelbare Rückmeldung über 
den Lernfortschritt und Übungserfolg erhalten und wenn sie die För-
dermaßnahme insgesamt als Hilfe erleben.

2.1 Analyse der Lernsituation
Um Schülerinnen und Schüler bei Lese- oder Rechtschreibschwierig-
keiten (LRS) gezielt fördern zu können, ist es hilfreich, das Bedin-
gungsgefüge der LRS möglichst genau zu kennen. Hierzu gehören
– schulische (z. B. Didaktik und Methodik des Lese- und Schreib-

lehrgangs sowie des Rechtschreibunterrichts, Lehrerverhalten),
– soziale (z. B. häusliches Lernumfeld, Verhalten der Mitschülerin-

nen und Mitschüler),
– emotionale (z. B. Selbstsicherheit, Lernfreude, Belastbarkeit, Um-

gang mit Misserfolgen),

– kognitive (z. B. Stand der Lese- und Schreibentwicklung, Denk-
strategie, Wahrnehmung, Sprache),

– physiologische (z. B. Motorik, Seh- und Hörfähigkeit)
Bedingungen sowie das Lern- und Arbeitsverhalten. Die bloße Fest-
stellung des Ausmaßes von Versagen genügt nicht.
Die Analyse stützt sich in erster Linie auf die Reflexion über den eige-
nen Unterricht und die kontinuierliche Beobachtung der Schülerin oder 
des Schülers. Die Lehrerin oder der Lehrer wird sich gegebenenfalls 
der Beratung durch eine in der LRS-Förderung besonders erfahrene 
Lehrkraft versichern.
In Einzelfällen wird sich die Notwendigkeit ergeben, zusätzlich den Rat 
einer Schulpsychologin oder eines Schulpsychologen oder anderer in 
der LRS-Diagnose erfahrener Fachleute einzuholen. Dies setzt das 
Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten voraus.
Wenn konkrete Hinweise auf organische Bedingungen vorliegen, ist 
den Erziehungsberechtigten eine fachärztliche Untersuchung zu emp-
fehlen.

2.2 Allgemeine Fördermaßnahmen
Allgemeine Fördermaßnahmen werden im Rahmen der Stundentafel 
nach den entsprechenden Richtlinien und Lehrplänen durchgeführt 
(innere Differenzierung, Förderunterricht).
Ziel der allgemeinen Fördermaßnahmen ist es,
– dass im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Unterricht Lern-

schwierigkeiten und Lernlücken durch individuell abgestimmte 
Hilfen behoben werden und

– dass dadurch Schülerinnen und Schüler bei Lernschwierigkeiten 
in der gewohnten Lerngruppe verbleiben.

2.3 Zusätzliche Fördermaßnahmen
Zusätzliche Fördermaßnahmen sind schulische Förderkurse, die über 
die Stundentafel hinaus zusätzlich durchgeführt werden. In Einzelfäl-
len ist die Zusammenarbeit mit einer Schulpsychologin bzw. einem 
Schulpsychologen oder anderen Fachleuten hilfreich.
Ziel der zusätzlichen Fördermaßnahmen ist es,
– das Entstehen von Lernschwierigkeiten zu verhindern, wenn vor 

dem Hintergrund der individuellen Lernbedingungen zu erwarten 
ist, dass allgemeine Fördermaßnahmen allein nicht ausreichen 
werden,

– Lernschwierigkeiten zu beheben, die durch allgemeine Förder-
maßnahmen allein nicht behoben werden können.

2.4 Inhalte der Förderung
Bei den allgemeinen und den zusätzlichen Fördermaßnahmen handelt 
es sich um
– Leseübungen, die in Verbindung mit der allgemeinen Sprachför-

derung geeignet sind, die Lesefähigkeit zu fördern. Systematische 
Ergänzungen des Leselehrgangs (wie z. B. Lautgebärden) gehö-
ren ebenso zur Leseförderung wie die Benutzung motivierenden 
Lesematerials, das zu selbstständigem Lesen anregen und die 
Lesefreude wecken kann.

– Schreibübungen, die zu einer formklaren, bewegungsrichtigen 
und zügigen Handschrift führen – besonders auch das Schreiben 
der Druckschrift. Auch die Benutzung einer Schreibmaschine 
kann hilfreich sein.

– Rechtschreibübungen, die geeignet sind, die Rechtschreibsicher-
heit zu verbessern. 

Fördermaßnahmen haben größere Aussichten auf Erfolg, wenn das 
gesamte Bedingungsgefüge der LRS berücksichtigt wird. Zur Förde-
rung gehört daher auch,
– die Schülerin oder den Schüler zu selbstständigem und eigenver-

antwortlichem Arbeiten zu führen,
– hilfreiche Arbeits- und Lernstrategien zum Abbau von Lernrück-

ständen zu vermitteln,
– durch differenzierte Hausaufgaben ein gezieltes und selbstständi-

ges Arbeiten aufzubauen und Überforderungen zu vermeiden,
– Hilfen für die Bewältigung der LRS aufzuzeigen, insbesondere für 

den Umgang mit Misserfolgen und angstauslösenden Situationen 
(z. B. Prüfungen, Klassenarbeiten).

2.5 Bewertung des Fördererfolgs
Jede Fördermaßnahme muss kontinuierlich daraufhin überprüft wer-
den, ob mit ihr das angestrebte Ziel, die Verbesserung der Lesefähig-
keit und Rechtschreibsicherheit, erreicht werden kann.
Damit die Leistungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler aufge-
baut und erhalten wird, ist die konsequente positive Rückmeldung 
auch über kleine Lernfortschritte erforderlich. Ist kein Lernzuwachs 
festzustellen, müssen die gewählte Methode und gegebenenfalls das 
Förderkonzept geändert werden.

2.6 Außerschulische Maßnahmen
Trotz intensiver schulischer Fördermaßnahmen ist es möglich, dass 
einzelne Schülerinnen und Schüler die für das Weiterlernen grundle-
genden Kenntnisse und Fertigkeiten im Lesen und Rechtschreiben 
nicht erwerben. Dies kann insbesondere der Fall sein bei Schülerin-
nen und Schülern
– mit einer psychischen Beeinträchtigung (z. B. ausgeprägte Angst 

vor Misserfolgen, geringes Selbstvertrauen),
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– mit neurologischen Auffälligkeiten (z. B. Störungen der sensomo-
torischen Integration, der Lateralitätsstruktur, bei zentralmotori-
schen oder Hirnfunktionsstörungen),

– mit sozial unangemessenen Verhaltenskompensationen (z. B. 
verstärkte Aufmerksamkeit forderndes, aggressives oder ge-
hemmtes Verhalten).

Die Schule weist in diesem Fall die Erziehungsberechtigten auf geeig-
nete außerschulische Förder- und Therapiemöglichkeiten hin (z. B. 
Schulpsychologische Beratungsstellen, motorische oder Sprachthera-
pien, Erziehungsberatungsstellen). Werden über die schulische För-
derung hinaus außerschulische Maßnahmen durchgeführt, sollten 
diese miteinander abgestimmt werden.

3. Organisation der zusätzlichen Fördermaßnahmen
Über Gruppenzusammensetzung, Methoden und Materialien, Einsatz der 
Lehrkräfte sowie Zeit und Dauer der Maßnahme ist nach pädagogischen 
Gesichtspunkten zu entscheiden. Die Förderkurse sollen kontinuierlich 
stattfinden. Sie sollten möglichst nicht im Anschluss an den Unterricht 
durchgeführt werden und dürfen nicht zu einer unzumutbaren Belastung 
der Schülerin oder des Schülers führen.
Der durch die zusätzlichen Fördermaßnahmen in den einzelnen Schulen 
entstehende Bedarf an Lehrerstunden kann nur im Rahmen der Lehrerwo-
chenstundenpauschale (Nr. 7.1 der AVO-Richtlinien – BASS 11 – 11 Nr. 
1.1) gedeckt werden.
3.1 Zielgruppe

Zusätzliche Fördermaßnahmen kommen in Betracht für Schülerinnen 
und Schüler
– der Klassen 1 und 2, denen die notwendigen Voraussetzungen für 

das Lesen- und Schreibenlernen noch fehlen und die die grundle-
genden Ziele des Lese- und Rechtschreibunterrichts nicht errei-
chen,

– der Klassen 3 bis 6, deren Leistungen im Lesen oder Rechtschrei-
ben über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten den Anfor-
derungen nicht entsprechen (§ 48 Abs. 3 Nr. 5 Schulgesetz NRW 
– BASS 1 – 1),

– der Klassen 7 bis 10, an Gymnasien mit achtjährigem Bildungs-
gang für die Klassen 7 bis 9, wenn in Einzelfällen deren besonde-
re Schwierigkeiten im Lesen oder Rechtschreiben bisher nicht 
behoben werden konnten. Im Bedarfsfalle sollte hier eine schul-
übergreifende Fördergruppe eingerichtet werden.

3.2 Einrichtung
Die Lehrerinnen und Lehrer, die das Fach Sprache/Deutsch unterrich-
ten, stellen nach den in Nr. 3.1 festgelegten Kriterien fest, für welche 
Schülerinnen und Schüler zusätzliche Fördermaßnahmen notwendig 
sind. Dies kann auch auf Antrag der Erziehungsberechtigten gesche-
hen.
Sie melden diese Schülerinnen und Schüler nach Rücksprache mit 
der jeweiligen Klassenkonferenz und unter Angabe der bisher durch-
geführten Fördermaßnahmen der Schulleitung. Diese entscheidet 
über die Teilnahme und richtet zum Schulhalbjahr einen entsprechen-
den Förderkurs ein.
Für die Einrichtung schulübergreifender Förderkurse ist die untere 
Schulaufsicht zuständig.
Die Zuweisung erfolgt im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtig-
ten.
Rechtzeitig vor Beginn des Schulhalbjahres meldet die Schulleitung 
der Schulaufsicht den Umfang der geplanten zusätzlichen Fördermaß-
nahmen.
Sofern Förderkurse nicht vorgesehen sind, können Erziehungsbe-
rechtigte deren Einrichtung bei der Schulaufsicht anregen.

3.3 Fördergruppen
Die Förderkurse sollen in der Regel sechs bis zehn Schülerinnen und 
Schüler umfassen. Wenn es für das Erreichen des Förderziels not-
wendig ist, können im Einzelfall auch kleinere Gruppen gebildet wer-
den.
Zusätzliche Fördermaßnahmen können auch in klassen-, in jahr-
gangsstufen- und (in der Grundschule nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen) schulübergreifenden Gruppen durchgeführt werden.

3.4 Förderdauer
Die Planung der Förderzeit (z. B. täglich kurze Förderzeiten, zeitlich 
befristete Intensivmaßnahmen en bloc, Nachmittagskurse) sollte im 
Einzelfall danach entschieden werden, was für das Erreichen des För-
derziels hilfreich ist.
Die Förderkurse sollten für einen Zeitraum von mindestens einem hal-
ben Schuljahr eingerichtet werden. Sie umfassen je nach Bedarf bis 
zu drei Wochenstunden.

3.5 Zusammenarbeit
Da sich Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten häufig auch auf ande-
re Fächer auswirken, ist eine enge Zusammenarbeit der Klassenleh-
rerin oder des Klassenlehrers, aller Fachlehrerinnen und Fachlehrer 
und gegebenenfalls der Schulpsychologischen Beratungsstelle mit 
der Lehrkraft erforderlich, die die Fördermaßnahme durchführt.
Beim Übergang in die weiterführende Schule kann im Einvernehmen 
mit den Erziehungsberechtigten die aufnehmende Schule über die be-
sonderen Schwierigkeiten der Schülerin oder des Schülers und über 
die bisherigen Fördermaßnahmen informiert werden.

4. Leistungsfeststellung und -beurteilung
Soweit nachstehend nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten für Schüle-
rinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben die 
allgemeinen Bestimmungen über die Leistungsfeststellung und -beurtei-
lung.
Für Schülerinnen und Schüler, die einer zusätzlichen Fördermaßnahme 
bedürfen, gilt für die Klassen 2 bis 6 und in besonders begründeten Einzel-
fällen auch für die Klassen 7 bis 10, an Gymnasien mit achtjährigem Bil-
dungsgang für die Klassen 7 bis 9, zusätzlich:
4.1 Schriftliche Arbeiten und Übungen

Bei einer schriftlichen Arbeit oder Übung zur Bewertung der Recht-
schreibleistung im Fach Deutsch und in den Fremdsprachen kann die 
Lehrerin oder der Lehrer im Einzelfall eine andere Aufgabe stellen, 
mehr Zeit einräumen oder von der Benotung absehen und die Klas-
senarbeit mit einer Bemerkung versehen, die den Lernstand aufzeigt 
und zur Weiterarbeit ermutigt. In den Fremdsprachen können Voka-
belkenntnisse durch mündliche Leistungsnachweise erbracht werden. 
Die Erziehungsberechtigten sind über den Leistungsstand ihres Kin-
des zu informieren.
Die Rechtschreibleistungen werden nicht in die Beurteilung der schrift-
lichen Arbeiten und Übungen im Fach Deutsch oder in einem anderen 
Fach mit einbezogen.

4.2 Zeugnisse
Der Anteil des Rechtschreibens ist bei der Bildung der Note im Fach 
Deutsch zurückhaltend zu gewichten.
In den Zeugnissen kann in der Rubrik „Bemerkungen“ aufgenommen 
werden, dass die Schülerin oder der Schüler an einer zusätzlichen 
LRS-Fördermaßnahme teilgenommen hat.

4.3 Versetzung
Bei Entscheidungen über die Versetzung oder die Vergabe von Ab-
schlüssen dürfen die Leistungen im Lesen und Rechtschreiben nicht 
den Ausschlag geben.

4.4 Übergang zu Realschulen und Gymnasien
Besondere Schwierigkeiten im Rechtschreiben allein sind kein Grund, 
eine Schülerin oder einen Schüler für den Übergang in die Realschule 
oder das Gymnasium bei sonst angemessener Gesamtleistung als 
nicht geeignet zu beurteilen.

5. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten
Die Erziehungsberechtigten sind über das Bedingungsgefüge der Lese- 
und Rechtschreibschwierigkeit ihres Kindes und über die geplanten För-
dermaßnahmen ausführlich zu informieren.

* bereinigt

mit frdl. Genehmigung des  Ritterbach Verlags, Frechen
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Die Verordnung und die Verwaltungsvorschriften wurden gegenüber 
der letzten BASS geändert.

13 – 11 Nr. 1.1
Verordnung

über den Bildungsgang in der Grundschule
(Ausbildungsordnung Grundschule – AO-GS)

Vom 23. März 2005
zuletzt geändert durch Verordnung vom 26. März 2014

(SGV. NRW. 223)

mit1)

13 – 11 Nr. 1.2
Verwaltungsvorschriften

zur Verordnung
über den Bildungsgang in der Grundschule

(VVzAO-GS)
RdErl. des Ministeriums

 für Schule, Jugend und Kinder 
v. 19. 5. 2005 (ABl. NRW. S. 201) *

Wesentliche Vorschriften des Schulgesetzes
Die besonders für den Bildungsgang der Grundschule wesentlichen Vor-
schriften des Schulgesetzes NRW (SchulG – BASS 1 – 1) sind:
§ 11 Grundschule (Bildungsauftrag, Unterrichtsorganisation, Übergang 

in die Sekundarstufe I)
§ 26 Schularten (weltanschauliche Gliederung der Grundschule)
§ 27 Bestimmung der Schulart von Grundschulen
§ 35 Beginn der Schulpflicht
§ 36 Vorschulische Beratung und Förderung
§ 37 Schulpflicht in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I

Aufgrund der §§ 52 und 65 Abs. 4 des Schulgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102) wird 
mit Zustimmung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung des 
Landtags verordnet:2)

§ 1
Aufnahme in die Grundschule

(1) Kinder, deren Schulpflicht am 1. August eines Jahres beginnt, 
werden von ihren Eltern bis spätestens zum 15. November des Vor-
jahres bei der gewünschten Grundschule angemeldet.
(2) Jedes Kind hat einen Anspruch auf Aufnahme in die seiner Woh-
nung nächstgelegene Grundschule der gewünschten Schulart in sei-
ner Gemeinde im Rahmen der vom Schulträger festgelegten Aufnah-
mekapazität, soweit der Schulträger keinen Schuleinzugsbereich für 
diese Schulart gebildet hat (§ 46 Absatz 3 SchulG). Kinder mit festge-
stelltem Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung haben An-
spruch auf Aufnahme in die von der Schulaufsicht vorgeschlagene, 
ihrer Wohnung nächstgelegene Grundschule der gewünschten 
Schulart in ihrer Gemeinde, an der Gemeinsames Lernen eingerichtet 
ist. Soweit Schuleinzugsbereiche gebildet wurden, werden bei einem 
Anmeldeüberhang zunächst die Kinder berücksichtigt, die im Schu-
leinzugsbereich für diese Schulart wohnen oder bei denen ein wich-
tiger Grund nach § 84 Absatz 1 SchulG vorliegt. Im Falle eines nach 
Anwendung von Satz 1 oder 3 verbleibenden Anmeldeüberhanges 
sind die Kriterien des Absatzes 3 für die Aufnahmeentscheidung her-
anzuziehen.
(3) Im Rahmen freier Kapazitäten nimmt die Schule auch andere Kin-
der auf. Bei einem Anmeldeüberhang führt die Schule ein Aufnahme-
verfahren unter diesen Kindern durch. Dabei werden Kinder mit 
Wohnsitz in der Gemeinde vorrangig berücksichtigt. Die Schulleiterin 
oder der Schulleiter berücksichtigt Härtefälle und zieht im Übrigen ei-
nes oder mehrere der folgenden Kriterien für die Aufnahmeentschei-
dung gemäß § 46 Abs. 2 SchulG heran:
1. Geschwisterkinder,
2. Schulwege,
3. Besuch eines Kindergartens in der Nähe der Schule,
4. ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen,
5. ausgewogenes Verhältnis von Schülerinnen und Schülern unter-

schiedlicher Muttersprache.
(4) Die schulärztliche Untersuchung zur Einschulung erstreckt sich 
auf den körperlichen Entwicklungsstand und die allgemeine, gesund-
heitlich bedingte Leistungsfähigkeit einschließlich der Sinnesorgane 
des Kindes.
(5) Die Schulleiterin oder der Schulleiter informiert und berät die El-
tern
1. vor der vorzeitigen Aufnahme eines Kindes in die Grundschule,
2. vor der Verpflichtung eines Kindes zum Besuch eines vorschuli-

schen Sprachförderkurses.

VV zu § 1
1.1 zu Absatz 1

Kinder im Sinne des § 35 Abs. 2 SchulG werden wie Kinder nach Absatz 
1 in einem Aufnahmeverfahren nach den Absätzen 2 und 3 behandelt, 
wenn sie bis zum Stichtag 15. November angemeldet wurden.
Voraussetzung ist, dass die Schulleitung die Schulfähigkeit des Kindes un-
ter Berücksichtigung des schulärztlichen Gutachtens vor einer Entschei-
dung in einem Aufnahmeverfahren nach den Absätzen 2 und 3 feststellen 
kann. Kinder im Sinne des § 35 Abs. 2 SchulG, deren Schulfähigkeit zu ei-
nem späteren Zeitpunkt festgestellt wird, können im Rahmen freier Kapa-
zitäten aufgenommen werden.

1.2 zu Absatz 2
1.21 Der Schulträger informiert die Eltern über den Zeitraum für die An-

meldung zu den Grundschulen. Der Schulträger teilt den Eltern mit, 
dass ihnen die Wahl der Grundschule und der Schulart frei steht, 
an der das Kind in seiner Gemeinde eingeschult werden soll.

1.22 Der Schulträger fordert die Eltern auf, zusammen mit ihrem Kind 
zur Anmeldung zu gehen. Die Eltern melden ihr Kind an der Grund-
schule ihrer Wahl an, soweit nicht der Schulträger ein zentrales An-
meldeverfahren durchführt. Der Schulträger sorgt dafür, dass je-
des Kind an nur einer Grundschule angemeldet werden kann. Mel-
den die Eltern ihr Kind nicht an der nächstgelegenen Grundschule 
an, bittet sie die Grundschule, bei einem zentralen Anmeldeverfah-
ren der Schulträger, auch eine weitere Grundschule als Zweit-
wunsch zu benennen. Die Bestimmung der nächstgelegenen 
Grundschule richtet sich nach § 7 der Schülerfahrkostenverord-
nung (BASS 11 – 04 Nr. 3.1).

1.23 Die Wahl der Schulart steht den Eltern zu Beginn eines Schuljah-
res frei (§ 26 Abs. 5 SchulG). 
In eine Bekenntnisschule darf ein Kind aufgenommen werden, 
wenn es entweder
a) dem entsprechenden Bekenntnis angehört oder
b) dem Bekenntnis nicht angehört, die Eltern (§ 123 SchulG) aber 

ausdrücklich übereinstimmend wünschen, dass es nach den 
Grundsätzen dieses Bekenntnisses unterrichtet und erzogen 
werden soll. 

Im Ausnahmefall sind Kinder als Minderheit dann in eine Bekennt-
nisschule aufzunehmen, wenn eine öffentliche, ihrem Bekenntnis 
entsprechende Schule oder eine Gemeinschaftsschule auf dem 
Gebiet des Schulträgers nicht besteht oder nur bei Inkaufnahme ei-
nes unzumutbaren Schulweges erreichbar ist.

1.24 Die Bestimmungen über den Besuch von Vorbereitungsklassen für 
Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte, insbe-
sondere im Bereich der Sprachen (BASS 13 – 63 Nr. 3) bleiben un-
berührt.

1.25 Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität einer 
Schule, soll die Aufnahmeentscheidung mit benachbarten Schulen 
aufeinander abgestimmt werden. Dazu sollen sich die Schulleitun-
gen der beteiligten Schulen frühzeitig miteinander in Verbindung 
setzen. Das Schulamt soll unter Beteiligung des Schulträgers die 
Schulleitungen beraten und die Aufnahmeentscheidungen der 
Schulen koordinieren, damit möglichst viele Schülerinnen und 
Schüler die gewählte Schule besuchen können.

1.26 Schulanfängerinnen und Schulanfänger werden spätestens am 
zweiten Unterrichtstag des neuen Schuljahres eingeschult.

1.4 zu Absatz 4
1.41 Die untere Gesundheitsbehörde unterrichtet die Eltern rechtzeitig 

über den Termin der Untersuchung ihres Kindes. Sie bittet die El-
tern, bei der Untersuchung anwesend zu sein, damit sie Fragen 
zum Gesundheitszustand ihres Kindes beantworten und unmittel-
bar von der Schulärztin oder dem Schularzt über Untersuchungs-
ergebnisse informiert werden können.

1.42 Die untere Gesundheitsbehörde leitet das schulärztliche Gutach-
ten der Leitung der Grundschule, an der die Eltern ihr Kind ange-
meldet haben, zu. Empfiehlt die untere Gesundheitsbehörde, ein 
Kind aus erheblichen gesundheitlichen Gründen (§ 35 Abs. 3 
SchulG) vom Schulbesuch zurückzustellen, erläutert sie die Grün-
de in ihrem Gutachten. Die Weitergabe schulärztlicher Einzelinfor-
mationen an die Schulleitung ist nur dann gerechtfertigt, wenn de-
ren Kenntnis für die spätere Förderung des Kindes erforderlich ist; 
das Einverständnis der Eltern hierzu ist anzustreben.
Die Schule bewahrt das schulärztliche Gutachten getrennt vom 
Schülerstammblatt und verschlossen auf. Schulärztliche Einzelin-
formationen über den Gesundheitszustand sind nicht zur automa-
tisierten Datenverarbeitung zugelassen (§ 4 Abs. 5 i. V. mit 
Anlage 2 der VO-DV I – BASS 10 – 44 Nr. 2.1).

1.5 zu Absatz 5
1.51 Ergeben sich beim Anmeldegespräch der Schulleiterin oder des 

Schulleiters oder einer von ihr oder ihm beauftragten Lehrkraft mit 
dem Kind, das nicht an dem Sprachstandsfeststellungsverfahren 
zwei Jahre vor der Einschulung teilgenommen hat, Anhaltspunkte 
dafür, dass es die deutsche Sprache nicht hinreichend beherrscht, 
stellt die Schule seinen Sprachstand in einem standardisierten Ver-
fahren fest.

1.52 Ergibt bei der Anmeldung ein Gespräch der Schulleiterin oder des 
Schulleiters oder einer von ihr oder ihm beauftragten Lehrkraft mit 



- 23 -

dem Kind Anhaltspunkte dafür, dass es die deutsche Sprache nicht 
hinreichend beherrscht, stellt die Schule seinen Sprachstand in ei-
nem standardisierten Verfahren fest. Dafür wählt sie eines der Ver-
fahren aus, die das Ministerium empfiehlt. Die Teilnahme des Kin-
des an dem Verfahren ist verbindlich.

1.53 Vor der Entscheidung über die Teilnahme des Kindes an einem 
vorschulischen Sprachförderkurs (§ 36 Abs. 3 SchulG) gibt die 
Schule den Eltern die Gelegenheit, sich zum Ergebnis der Sprach-
standsfeststellung zu äußern.

1.54 Die Schule teilt den Eltern die Entscheidung über die verpflichten-
de Teilnahme an einem vorschulischen Sprachförderkurs schrift-
lich mit und begründet sie.

1.55 Ein Kind, das eine Tageseinrichtung für Kinder besucht und dort an 
einer Maßnahme zur Sprachförderung in Deutsch teilnimmt, wird 
nicht zur Teilnahme an einem vorschulischen Sprachförderkurs
verpflichtet.

1.56 Ein Kind kann auf Wunsch der Eltern in einen vorschulischen 
Sprachkurs aufgenommen werden, wenn genügend Teilnehmer-
plätze frei sind.

1.57 Kosten für Lernmittel und Fahrkosten bei der Teilnahme an einem 
vorschulischen Sprachkurs tragen die Eltern.

§ 2
Dauer des Besuchs der Grundschule

(1) Der Besuch der Grundschule dauert in der Regel vier Jahre. Diese 
Regeldauer soll um nicht mehr als ein Jahr überschritten werden.
(2) Der Besuch der Schuleingangsphase ist auf drei Jahre begrenzt. 
Der Besuch im dritten Jahr wird nicht auf die Dauer der Schulpflicht 
angerechnet.

VV zu § 2
2.2 zu Absatz 2

Die Schule stellt sicher, dass jede Schülerin und jeder Schüler – unabhän-
gig von der Verweildauer – die Schuleingangsphase im vertrauten Lern-
umfeld durchlaufen kann.

§ 3
Unterricht, Stundentafel

(1) Für den Unterricht gelten die Stundentafel (Anlage) sowie die Un-
terrichtsvorgaben (§ 29 SchulG) des Ministeriums. Er ist fächerüber-
greifend auszurichten. Eine Unterrichtsstunde nach der Stundentafel 
wird mit 45 Minuten berechnet.
(2) Der Förderunterricht soll allen Schülerinnen und Schülern zugute 
kommen. Er trägt dazu bei, dass auch bei Lernschwierigkeiten die 
grundlegenden Ziele erreicht werden. Er unterstützt besondere Fä-
higkeiten und Interessen.
(3) Für den Gemeinsamen Unterricht gilt § 37 der Verordnung über die 
sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule 
für Kranke (AO-SF).
(4) Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache nicht Deutsch 
ist, wird muttersprachlicher Unterricht angeboten, sofern entspre-
chender Unterricht zugelassen ist und die personellen Voraussetzun-
gen vorliegen.
(5) Die Schule für Circuskinder in Nordrhein-Westfalen der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland organisiert den Unterricht so, dass die 
Schullaufbahn mit den Lebensverhältnissen der Schülerinnen und 
Schüler vereinbar ist.

VV zu § 3
3.1 zu Absatz 1

3.11 Die Stundentafel gibt die Stundenanteile vor, die für die Fächer-
gruppen und einzelne Fächer vorgesehen sind. Die zeitliche Auf-
teilung berücksichtigt die verbindlich festgelegten Aufgaben-
schwerpunkte der Lehrpläne sowie die Lernmöglichkeiten der 
Schülerinnen und Schüler.
Die Stundentafel legt die Anzahl der Wochenstunden in den 
Fächern und Fächergruppen fest. Sie gibt eine für das ganze 
Schuljahr geltende Leitlinie zur Aufteilung der Gesamtstundenzahl 
an und gibt daher Gestaltungsfreiheit.

3.12 Die in den Lehrplänen für die Fächer Katholische Religionslehre 
und Evangelische Religionslehre in den Klassen 3 und 4 vorgese-
henen Seelsorgestunde und evangelische Kontaktstunde sind au-
ßerunterrichtliche Veranstaltungen.
Die Schulen sollen sich mit den für sie in Betracht kommenden Kir-
chengemeinden in Verbindung setzen und ihre Bereitschaft zur 
Einführung dieser Stunden deutlich machen. Eines Beschlusses 
der Schulkonferenz gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 6 SchulG bedarf es 
nicht.
Die Aufsicht während dieser Stunden obliegt der Schule. Sie wird 
von der oder dem von der jeweiligen Kirche Beauftragten wahrge-
nommen. Wird die Stunde an einem anderen Ort als der Schule 
durchgeführt, gilt für die Aufsicht auf dem Unterrichtsweg sowie an 
dem anderen Ort Entsprechendes.
Die Teilnahme an der Seelsorgestunde oder der evangelischen 
Kontaktstunde ist – unabhängig von der Teilnahme am Religions-
unterricht – freiwillig. Sie wird nicht im Zeugnis vermerkt. Einmal 
angemeldete Kinder sollten jedoch (bis zu einer Abmeldung) kon-
tinuierlich an den Stunden teilnehmen.

Die Beauftragten der Kirchen, die die Stunde erteilen, können an 
den Sitzungen der jeweiligen Fachkonferenz teilnehmen. Abspra-
chen mit den Religionslehrerinnen und Religionslehrern dienen der 
wechselseitigen Information.

3.4 zu Absatz 4
3.41 Muttersprachlicher Unterricht wird in den vom Ministerium zugelas-

senen Sprachen für Schülerinnen und Schüler einer oder mehrerer 
Schulen erteilt. Die Eltern sind rechtzeitig über das Sprachangebot 
zu informieren.

3.42 Das wöchentliche Regelangebot kann bis auf drei Wochenstunden 
gekürzt werden, wenn aus organisatorischen oder pädagogischen 
Gründen Lerngruppen mit weniger als 15 Schülerinnen und Schü-
lern gebildet werden müssen oder personelle Gründe es erfordern.

3.43 Am Unterricht können Schülerinnen und Schüler, die die sprachli-
chen Voraussetzungen erfüllen, unabhängig von ihrer Staatsange-
hörigkeit teilnehmen. Die Schülerinnen und Schüler werden nicht 
getrennt nach Herkunftsländern unterrichtet.

3.44 Für die Teilnahme am muttersprachlichen Unterricht gilt im Übri-
gen Nr. 5 des Runderlasses „Unterricht für Schülerinnen und Schü-
ler mit Zuwanderungsgeschichte, insbesondere im Bereich der 
Sprachen“ (BASS 13 – 63 Nr. 3).

§ 4
Individuelle Förderung

(1) Schülerinnen und Schüler werden durch die Grundschule indivi-
duell gefördert. Dies gilt vor allem für Kinder, die besonderer Unter-
stützung bedürfen, um erfolgreich im Unterricht mitarbeiten zu kön-
nen. Das schulische Förderkonzept kann Maßnahmen der äußeren 
wie der inneren Differenzierung sowie zusätzliche Förderangebote 
umfassen.
(2) Sofern die Förderung in äußerer Differenzierung an die Stelle des 
nach der Stundentafel vorgesehenen Unterrichts tritt, erstreckt sie 
sich auf höchstens die Hälfte der wöchentlichen Unterrichtszeit und 
bedarf des vorherigen Einverständnisses der Eltern. Während der üb-
rigen Zeit nimmt die Schülerin oder der Schüler am Unterricht ihrer 
oder seiner Klasse teil.

VV zu § 4
4.1 zu Absatz 1

4.11 Jede Grundschule erarbeitet ein durchgängiges schulisches För-
derkonzept.

4.12 Das schuleigene Förderkonzept soll Aussagen enthalten:
zur Lernstandsdiagnostik,
zur Förderplanung,
zu den Anforderungen an die Unterrichtsorganisation.

4.13 Über die Grundstellen hinaus weist die untere Schulaufsichtsbe-
hörde im Rahmen des Landeshaushalts Schulen mit schwierigem 
sozialen Umfeld und Schulen mit einem hohen Anteil von Kindern 
mit besonderem Förderbedarf zusätzliches Personal (Lehrerinnen 
und Lehrer, sozialpädagogische Fachkräfte) zu.

4.2 zu Absatz 2
4.21 Bei der Förderung in äußerer Differenzierung an Stelle des nach 

der Stundentafel vorgesehenen Unterrichts hält die Klassenlehre-
rin oder der Klassenlehrer für jedes Kind, das daran teilnimmt, Art, 
Dauer und Umfang in einem individuellen Förderplan fest. Der För-
derunterricht gemäß § 3 Abs. 2 bleibt unberührt.

4.22 Die Schule holt das schriftliche Einverständnis der Eltern ein.
4.23 Ziel der Förderung in äußerer Differenzierung an Stelle des nach 

der Stundentafel vorgesehenen Unterrichts ist die erfolgreiche 
Teilnahme eines Kindes am gesamten Unterricht seiner Klasse. 
Deshalb dauert die Förderung in der Regel weniger als ein Schul-
jahr.

§ 5
Leistungsbewertung

(1) Zur Feststellung des individuellen Lernfortschritts sind nach Maß-
gabe der Lehrpläne kurze schriftliche Übungen zulässig. Schriftliche 
Arbeiten werden in den Klassen 3 und 4 in den Fächern Mathematik, 
Deutsch und Englisch geschrieben. 
(2) In der Schuleingangsphase werden die Leistungen der Schülerin-
nen und Schüler ohne Noten bewertet, in den Klassen 3 und 4 mit No-
ten. Im Übrigen soll die Lehrerin oder der Lehrer eine Schülerin oder 
einen Schüler vor der Versetzung in die Klasse 3 an die Leistungsbe-
wertung mit Noten heranführen; dies gilt nicht, wenn die Schulkonfe-
renz einen Beschluss nach § 6 Absatz 3 Satz 2 gefasst hat.
(3) Die Schulkonferenz kann beschließen, auf die Leistungsbewer-
tung mit Noten in der Klasse 3 zu verzichten.

VV zu § 5
5.1 zu Absatz 1

Leistungsüberprüfungen im Fach Englisch basieren in erster Linie auf 
mündlichen, aber auch auf schriftlichen Verfahren. Schriftliche Arbeiten im 
Fach Englisch sind in Anzahl, Form und Inhalt der – gegenüber den 
Fächern Deutsch und Mathematik – geringeren Wochenstundenzahl anzu-
passen. Sie werden nicht benotet.

5.2 zu Absatz 2
5.21 Grundlage der Leistungsbewertung sind § 48 SchulG und die Un-

terrichtsvorgaben (§ 29 SchulG). Werden Noten erteilt, sollen sie 
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durch förderliche, ermutigende und beratende Hinweise zum sinn-
vollen Weiterlernen ergänzt werden.

5.22 Um Schülerinnen und Schüler in den Monaten vor der Versetzung 
in die Klasse 3 an Noten heranzuführen, kann die stets erforderli-
che Leistungsbewertung ohne Noten durch Ziffernnoten ergänzt 
werden. Dies kann individuell zu unterschiedlichen Zeitpunkten ge-
schehen und auf einzelne erbrachte Leistungen beschränkt wer-
den.

5.3 zu Absatz 3
Der Beschluss der Schulkonfererenz setzt einen Beschluss nach § 6 Ab-
satz 3 Satz 2 voraus.

§ 6
Zeugnisse

(1) In der Schuleingangsphase und in der Klasse 3 erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler Zeugnisse jeweils zum Ende des Schuljahres, in 
den Klassen 3 und 4 zum Schulhalbjahr und zum Ende des Schuljah-
res.
(2) Die Zeugnisse beschreiben in der Schuleingangsphase und in der 
Klasse 3 die Lernentwicklung und den Leistungsstand in den 
Fächern.
(3) Das Versetzungszeugnis in die Klasse 3 enthält darüber hinaus 
Noten für die Fächer. Die Schulkonferenz kann davon abweichend 
beschließen, auf Noten zu verzichten. Die Zeugnisse der Klasse 3 ent-
halten ebenfalls Noten für die Fächer. Dies gilt nicht, wenn die 
Schulkonferenz einen Beschluss nach § 5 Absatz 3 gefasst hat.
(4) Die Zeugnisse der Klasse 4 enthalten Noten für die Fächer.
(5) Alle Zeugnisse enthalten außerdem die nach § 49 Absatz 2 und 3 
SchulG erforderlichen Angaben.

VV zu § 6
6.1 zu Absatz 1

6.11 Alle Schülerinnen und Schüler erhalten Zeugnisse in deutscher 
Sprache mit den in der Anlage festgelegten Angaben.

6.12 Aussagen zu Deutsch als Zweitsprache und zum muttersprachli-
chen Unterricht sind unter „Bemerkungen“ einzutragen.

6.13 Die Zeugnisse der Kinder von beruflich Reisenden werden von der 
jeweiligen Stammschule unter Verwendung der Eintragungen im 
Schultagebuch und ergänzender Berichte der Stützpunktschulen 
ausgestellt.

6.14 Für Zeugnisse gilt außerdem § 49 SchulG. Sie werden im Laufe 
der letzten Unterrichtswoche ausgegeben. Die Eltern erhalten hier-
bei die Gelegenheit zu einem Gespräch mit der Klassenlehrerin 
oder dem Klassenlehrer, an dem auch die Schülerin oder der 
Schüler teilnehmen kann.

6.15 Den Schulen wird empfohlen, in Klasse 3 einen der Sprechtage 
(§ 9 Abs. 3 ADO – BASS 21 – 02 Nr. 4) zum Ende des ersten 
Schulhalbjahres durchzuführen.

6.3 zu Absatz 3
Soweit der Erlass zur Förderung von Schülerinnen und Schülern bei be-
sonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens 
(BASS 14 – 01 Nr. 1) angewandt wird, kann im Fach Deutsch auf die Be-
notung der Teilbereiche Lesen und/oder Rechtschreiben verzichtet wer-
den.

6.4 zu Absatz 4
Die Verwaltungsvorschrift 6.3 zu Absatz 3 gilt entsprechend.

6.5 zu Absatz 5
Rückmeldungen zum Arbeits- und Sozialverhalten der Kinder an die Eltern 
sind eine wesentliche Grundlage der Bildungs- und Erziehungspartner-
schaft in der Grundschule. Es wird empfohlen, in allen Zeugnissen Aussa-
gen zum Arbeits- und Sozialverhalten aufzunehmen.

§ 7
Versetzung

(1) Die Schülerinnen und Schüler gehen ohne Versetzung vom ersten 
Schulbesuchsjahr in das zweite Schulbesuchsjahr über. Der Über-
gang in die Klassen 3, 4 und 5 beruht auf einer Versetzung.
(2) Die Grundschule hat ihren Unterricht so zu gestalten, dass die 
Versetzung der Regelfall ist. Schülerinnen und Schüler, deren Verset-
zung gefährdet ist, erhalten zum Ende des Schulhalbjahres eine indi-
viduelle Lern- und Förderempfehlung. Erkannte Lern- und Leistungs-
defizite sollen durch entsprechende Förderung bis zur Versetzungs-
entscheidung unter Einbeziehung der Eltern behoben werden.
(3) Die Versetzungskonferenz beschließt nach Anhörung der Eltern 
oder auf deren Antrag,
1. eine Schülerin oder einen Schüler vom ersten Schulbesuchsjahr 

in die Klasse 3 zu versetzen, wenn sie oder er dafür geeignet ist,
2. dass eine Schülerin oder ein Schüler ein drittes Jahr in der 

Schuleingangsphase verbleibt, wenn sie oder er noch nicht für 
die Klasse 3 geeignet ist.

(4) Eine Schülerin oder ein Schüler wird in die Klassen 3, 4 und 5 ver-
setzt, wenn in allen Fächern mindestens ausreichende Leistungen er-
bracht wurden. Sie oder er wird auch dann versetzt, wenn auf Grund 
der Gesamtentwicklung zu erwarten ist, dass in der nächst höheren 
Klasse eine hinreichende Förderung und eine erfolgreiche Mitarbeit 
möglich sind. Schülerinnen und Schüler, die nicht versetzt worden 

sind, erhalten zum Ende des Schuljahres ebenfalls eine individuelle 
Lern- und Förderempfehlung.
(5) Eine Schülerin oder ein Schüler kann auf Antrag der Eltern im Ver-
lauf des Schuljahres von der Klasse 3 in die Schuleingangsphase, 
von der Klasse 4 in die Klasse 3 zurücktreten, wenn sie oder er in der 
bisherigen Klasse nicht mehr erfolgreich mitarbeiten kann. Darüber 
entscheidet die Versetzungskonferenz. Zum nächsten Versetzungs-
termin wird eine Versetzung nicht erneut ausgesprochen.

VV zu § 7
7.2 zu Abs. 2

Lern- und Förderempfehlungen (§ 50 Abs. 3 SchulG) werden erstmals zum 
Halbjahr des zweiten Schulbesuchsjahres erteilt. 
Die Lern- und Förderempfehlung richtet sich an die Eltern, die Schülerin 
oder den Schüler und an die Schule selbst. Sie wird schriftlich erteilt und 
ist nicht Bestandteil eines Zeugnisses. Die Klassenlehrerin oder der Klas-
senlehrer erläutert sie bei Bedarf mündlich.
Lern- und Förderempfehlungen beschreiben die Minderleistungen und zei-
gen Wege auf, diese zu beheben. Hierzu können Vereinbarungen der 
Schule mit den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern gehören.
Außerdem sind die Eltern in Anlehnung an § 50 Abs. 4 SchulG in der Regel 
10 Wochen vor dem Versetzungstermin schriftlich zu informieren, wenn 
die Versetzung einer Schülerin oder eines Schülers gefährdet ist.

7.3 zu Absatz 3
Der Beschluss, dass eine Schülerin oder ein Schüler ein drittes Jahr in der 
Schuleingangsphase verbleibt, soll nicht vor dem zweiten Halbjahr des 
zweiten Schulbesuchsjahres getroffen werden.

7.4 zu Abs. 4
7.41 Die Schule berücksichtigt positive Leistungen im muttersprachli-

chen Unterricht (einschließlich Islamkunde in der Muttersprache) 
im Rahmen der Gesamtentwicklung einer Schülerin oder eines 
Schülers. Die Lehrkraft für den muttersprachlichen Unterricht er-
hält die Gelegenheit, sich zu äußern.

7.42 Das Versetzungsverfahren richtet sich nach § 50 SchulG. 
7.43 Neben der Versetzung vom ersten Schulbesuchsjahr in die Klasse 

3 gemäß Absatz 3 Nr. 1 sind Vorversetzungen (§ 50 Abs. 1 Satz 2 
SchulG) nach dem zweiten Schulbesuchsjahr in die Klasse 4 und 
von der Klasse 3 in die Klasse 5 möglich.
Bei einer Vorversetzung von der Klasse 3 in die Klasse 5 bedarf es 
keiner Schulformempfehlung.

7.5 zu Absatz 5
Der Rücktritt ist der Nichtversetzung vorzuziehen. Die Klassenlehrerin 
oder der Klassenlehrer berät die Eltern mit diesem Ziel. Auf Antrag der El-
tern entscheidet die Versetzungskonferenz der abgebenden Klasse.
Ein Kind, das drei Jahre die Schuleingangsphase besucht hat, kann nicht 
aus der Klasse 3 in die Schuleingangsphase zurücktreten.

§ 8
Übergang

(1) Im ersten Schulhalbjahr der Klasse 4 informiert die Grundschule 
über die Bildungsgänge in den weiterführenden Schulen der 
Sekundarstufe I und das örtliche Schulangebot.
(2) Anschließend berät die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer 
mit den Eltern in einem persönlichen Gespräch über die weitere schu-
lische Förderung des Kindes.
(3) Die Empfehlung für die Schulform gemäß § 11 Abs. 4 Satz 1 
SchulG (jetzt: § 11 Abs. 5 Satz 1 Schulgesetz) ist Teil des Halbjahres-
zeugnisses der Klasse 4. Darin werden die Schulform Hauptschule, 
Realschule oder Gymnasium benannt, für die das Kind nach Auffas-
sung der Grundschule geeignet ist, daneben auch die Gesamtschule 
und Sekundarschule. Ist ein Kind nach Auffassung der Grundschule 
für eine weitere Schulform mit Einschränkungen geeignet, wird auch 
diese mit dem genannten Zusatz benannt. Die Empfehlung ist zu be-
gründen. Über die Empfehlung und deren Begründung entscheidet 
die Klassenkonferenz als Versetzungskonferenz.
(4) Die Eltern melden die Schülerin oder den Schüler unter Vorlage 
des Halbjahreszeugnisses der Klasse 4 an einer Schule der von ihnen 
gewählten Schulform an. Diese Schule unterrichtet die Grundschule 
über die Anmeldung.

VV zu § 8
8.2 zu Absatz 2

Die Ergebnisse des Gesprächs sind in einem Vermerk festzuhalten.
§ 9

In-Kraft-Treten, Berichtspflicht
(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2005 in Kraft.2)

(2) gegenstandslos
(3) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium unterrichtet die 
Landesregierung bis zum 31. Dezember 2015 und danach alle fünf 
Jahre über die Erfahrungen mit dieser Verordnung.

* Bereinigt. Eingearbeitet:
RdErl. v. 15. 9. 2006/2. 10. 2006 (ABl. NRW. S. 407); RdErl. v. 19. 3. 2007 (ABl. NRW. S. 209)
RdErl. v. 20. 6. 2008 (ABl. NRW. S. 349); RdErl. v. 15. 11. 2008 (ABl. NRW. S. 572)
RdErl. v. 12. 7. 2011 (ABl. NRW. S. 436); RdErl. v. 18. 6. 2012 (ABl. NRW. S. 382)
RdErl. v. 16. 5. 2014 (ABl. NRW. S. 289)

1) Der Text der Rechtsverordnung ist halbfett gedruckt. Hinter den Paragraphen der 
RechtsVO sind jeweils unmittelbar die entsprechenden Verwaltungsvorschriften (in Nor-
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malschrift) abgedruckt. Die Verwaltungsvorschriften beziehen sich entweder auf den 
gesamten Paragraphen oder auf einzelne Absätze. Die Absätze sind in der RechtsVO 
durch Einklammern einer Zahl, z. B. (1), gekennzeichnet.

2) Das Datum und die Ermächtigungsgrundlage beziehen sich auf die Verordnung in der 
ursprünglichen Fassung. Die vorliegende Fassung ist mit Wirkung zum 5. April 2014 (GV. 
NRW. S. 226) in Kraft.

Anlage zur Verordnung
über den Bildungsgang in der Grundschule

(Ausbildungsordnung Grundschule – AO-GS)
Stundentafel

Gesamtunterrichtszeit
in Wochenstunden für die

Schuleingangsphase
Klasse 3

25-26
Klasse 4

26-27
1. Jahr: 
21-22

2. Jahr: 
22-23

davon
Deutsch, Sachunterricht,
Mathematik, Förderunterricht
Kunst, Musik
Englisch
Religionslehre
Sport

12
3-4
21)

2
3

14-15
4
2
2
3

15-16
4
2
2
3

 
Der Unterricht ermöglicht während des gesamten Bildungsgangs die Be-
gegnung mit Sprachen.

1) Beginnend im 2. Halbjahr des 1. Jahres

Zusätzlich: Muttersprachlicher Unterricht im Umfang von in der Regel       5 Wo-
chenstunden

Anmerkung: Von der für die einzelnen Fächer oder Fächergruppen angegebe-
nen Anzahl der Schülerwochenstunden kann die Schule in begrün-
deten Fällen geringfügig abweichen.

   

Anlage

Die Zeugnisse enthalten folgende Angaben:
– Name und amtliche Bezeichnung der Schule
– Name und Geburtsdatum des Kindes, Schulbesuchsjahr in der Schu-

leingangsphase oder besuchte Klasse, Schuljahr
– Entschuldigt und unentschuldigt versäumte Stunden
– Auf den Zeugnissen ist die amtliche Schulnummer anzugeben.
In der Schuleingangsphase:
– Aussagen über die Lernentwicklung und den Leistungsstand in den 

Fächern 
– Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten (gemäß Beschluss 

Schulkonferenz nach § 49 Abs. 2 SchulG) 
– Vermerk über den Verbleib in der Schuleingangsphase oder Verset-

zungsvermerk in die Klasse 3 (beim Versetzungszeugnis)
– Im Versetzungszeugnis in die Klasse 3: soweit kein Beschluss der 

Schulkonferenz nach § 6 Absatz 3 vorliegt, zusätzlich Noten in den 
Fächern der Stundentafel; im Fach Deutsch neben der Gesamtnote 
Noten in Sprachgebrauch, Lesen und Rechtschreiben 

– Die Notenstufen für die Bewertung in den Fächern gemäß § 48 
Absatz 3 SchulG

In Klasse 3:
– Aussagen über die Lernentwicklung und den Leistungsstand in den 

Fächern
– Noten in den Fächern der Stundentafel; im Fach Deutsch neben der 

Gesamtnote Noten in Sprachgebrauch, Lesen und Rechtschreiben; 
soweit kein Beschluss der Schulkonferenz nach § 6 Absatz 3 vorliegt

– Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten (gemäß Beschluss 
Schulkonferenz nach § 49 Abs. 2 SchulG)

– Die Notenstufen für die Bewertung in den Fächern gemäß § 48 
Absatz 3 SchulG

Am Ende der Klasse 3 zusätzlich:
– Versetzungsvermerk
In Klasse 4:
– Noten in den Fächern der Stundentafel; im Fach Deutsch neben der 

Gesamtnote Noten in Sprachgebrauch, Lesen und Rechtschreiben 
– Aussagen zum Arbeits- und Sozialverhalten (gemäß Beschluss 

Schulkonferenz nach § 49 Abs. 2 SchulG)
– Die Notenstufen für die Bewertung in den Fächern gemäß § 48 

Absatz 3 SchulG
Am Ende der Klasse 4 zusätzlich
– Versetzungsvermerk
– Im Halbjahreszeugnis eine begründete Schulformempfehlung, die wie
–  folgt gestaltet ist:

   

Die Klassenkonferenz hat am _________ beschlossen, dass _________________
                                                                                             Name des Kindes
auf der Grundlage des Leistungsstands, der Lernentwicklung und der Fähigkeiten 
sowie des Arbeitsverhaltens und Sozialverhaltens auf der Grundlage eines 
Beschlusses der Schulkonferenz nach § 49 Absatz 2 SchulG (ggf. ist die Formulie-
rung zu streichen) für den Besuch

*) der Hauptschule

*) der Realschule

*) des Gymnasiums
 und     der Gesamtschule sowie der Sekundarschule geeignet ist.

Für den Besuch

**) der Realschule

**) des Gymnasiums
ist sie/er mit Einschränkungen geeignet.

Begründung für die Empfehlung für die weitere Schullaufbahn:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________

  *) Hier ist nur eine der Schulformen Hauptschule, Realschule oder Gymnasium 
anzukreuzen.

 **) Hier ist nur im Fall des § 8 Absatz 3 Satz 3 AO-GS eine der Schulformen Re-
alschule oder Gymnasium anzukreuzen. Ansonsten ist dieser Abschnitt 
durchzustreichen. Die Schulformempfehlung sieht vor, dass Nichtzutreffendes 
zu streichen und Zutreffendes anzukreuzen ist. Die Schulen können auch For-
mulare verwenden, die es ermöglichen, dass die Schulformempfehlung nur 
die jeweils zutreffenden Angaben enthält. Dies gilt insbesondere für Schulen, 
die Textverarbeitungssysteme einsetzen.

   

Sowie in allen Klassen:
– Bemerkungen: 
– Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Förderung 

im Gemeinsamen Unterricht enthält das Zeugnis gemäß § 37 Absatz 
3 AO-SF folgenden Vermerk:

– „(Name des Kindes) wurde im Gemeinsamen Unterricht im Förder-
schwerpunkt ................... sonderpädagogisch gefördert.“

– In den Fällen der VV 6.3 und der VV 6.4 ist eine Förderung von Schü-
lerinnen und Schülern bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen 
des Lesens und Rechtschreibens (LRS) nach dem RdErl. d. Kultusmi-
nisteriums v. 19. 7. 1991 (BASS 14 – 01 Nr. 1) in das Zeugnis aufzu-
nehmen. 

– u. a. Begründung der für die Schullaufbahn bedeutsamen Maßnah-
men wie z. B. Wiederholung, Rücktritt, Vorversetzung, 

– Angaben zum Beispiel zu Deutsch als Zweitsprache, Teilnahme an 
Arbeitsgemeinschaften und Wettbewerben 

– Angaben zu muttersprachlichem Unterricht
– Angaben zum außerunterrichtlichen Engagement in der Schule, so-

fern solche Angaben aufgenommen werden sollen
– Datum des Konferenzbeschlusses
– Ort und Datum der Ausstellung des Zeugnisses
– Unterschrift der Schulleiterin oder des Schulleiters oder der Vertre-

tung und der Klassenlehrerin oder des Klassenlehrers
– Dienstsiegel
– Bestätigung der Kenntnisnahme durch die Eltern
– bei Zeugnissen am Ende des Schuljahres: Wiederbeginn des Unter-

richts (Datum und Uhrzeit)
– Rechtsbehelfsbelehrung nach folgendem Muster:

Gegen die Entscheidung, die Schülerin oder den Schüler nicht zu ver-
setzen, kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Zeugnis-
ses Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der ..... 
(Name und Anschrift der Schule) ...... schriftlich oder zur Niederschrift 
zu erheben.

(zu Nr. 6.1 VVzAO-GS)

mit frdl. Genehmigung des  Ritterbach Verlags, Frechen



- 26 -

Notizen



- 27 -



INFORMATION UND KONTAKT

Burloer Str. 93 - 46325 Borken
Siegfied Werner   Telefon: 02861 / 821337

                       Doris Eiling   Telefon: 02861 / 821344
Telefax: 02861 / 821375

doris.eiling@googlemail.com 

p.kloep@web.de

www.schulamt-borken.de

Über die Autorinnen:
Doris Eiling ist Lehrerin der Primarstufe, Beratungslehrerin und Lerntherapeutin (IFLW). Seit 2006 arbeitet sie 

als Fachberaterin für LRS im Auftrag des Schulamtes für den Kreis Borken. Als Moderatorin für das Kom-

petenzteam Kreis Borken ist sie seit 2007 tätig, und seit 2012 koordiniert sie Fortbildungen für Grund- und 

Förderschulen im Rahmen der staatlichen Lehrerfortbildung als Mitglied der Co-Leitung des KT Kreis Borken. 

Petra Kloep ist Lehrerin der Primarstufe, Beratungslehrerin und Lerntherapeutin (IFLW). Sie arbeitet an einer 

Grundschule in Bocholt und ist seit 2002 als Fachberaterin für LRS im Auftrag des Schulamtes für den Kreis 

Borken tätig.

Der Arbeitsschwerpunkt der Autorinnen liegt in der Beratung von Eltern, Schülern und Lehrern zum Problem-

feld LRS sowie in der Leitung und Durchführung von Arbeitskreisen zu ausgewählten Themen.

SCHULAMT FÜR DEN
KREIS BORKEN


