
 
 

Anlage B 
Bildung und Teilhabe                                                                      ( Stand 01.06.2013 ) 
Bestätigung der Schule für Leistungen zur Lernförderung 
 
(vom Antragsteller auszufüllen) 

 

Für Schüler/in                                                                      geboren am  
                      (Name, Vorname) 

Wohnort         
 
BG-Nr./ Aktenzeichen  
 
 
 
 
(vom Fach- bzw. Klassenlehrer auszufüllen) 

Für die o. g. Schülerin/den o. g. Schüler besteht Lernförderbedarf (Nachhilfe) für  folgendes 

Unterrichtsfach                        

in der Klassenstufe                  

für einen Förderzeitraum vom                                 bis  

Es wird bestätigt, dass eine ergänzende angemessene Lernförderung geeignet und zusätzlich erforderlich 

ist, um die nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele, z.B. die 

Versetzung, zu erreichen (zu diesen Lernzielen gehört nicht das Erreichen eines höherwertigen 

Schulabschlusses oder lediglich die Verbesserung des Notendurchschnitts). 

Das Erreichen der wesentlichen Lernziele (im Regelfall die Versetzung) ist gefährdet. 
Es bestehen folgende Anzeichen für die Verfehlung folgenden Lernzieles: 

 
 

 

Im Falle der Erteilung von Nachhilfeunterricht besteht eine positive Versetzungsprognose. 
Die Leistungsschwäche ist nicht auf unentschuldigte Fehlzeiten oder anhaltendes Fehlverhalten 
zurückzuführen. 
Die drohende Verfehlung des Lernzieles ist nicht auf einen sonderpädagogischen Förderbedarf wie 
Legasthenie oder Dyskalkulie zurückzuführen. 
Geeignete kostenfreie schulische Angebote bestehen nicht. 

(Bitte zutreffende Sachverhalte ankreuzen) 

Werden besondere Anforderungen an die Art der Nachhilfe oder die Qualifikation des Nachhilfelehrers 
gestellt? 
      nein      ja, bitte ausführlich begründen:  
   
   
                                                
                                                
  
Für Rückfragen:  
Ansprechpartner/in ist Frau/Herr Telefondurchwahl 

  

 
 

 

   
Ort, Datum Stempel der Schule Unterschrift des Lehrers 

 
 



Informationen zur ergänzenden angemessenen Lernförderung 
 
Mit der außerschulischen Lernförderung werden im Ausnahmefall die von den 
Schulen und schulnahen Trägern (z.B. Fördervereine) organisierten Förderangebote 
ergänzt.  
Diese in der Regel kostenfreien Angebote sind vorrangig zu nutzen.  
 
Nur wenn das Erreichen des Klassenziels (Versetzung in die nächste Klassenstufe 
oder ein ausreichendes Leistungsniveau) gefährdet ist und eine Verbesserung nur 
mit Hilfe einer außerschulischen Lernförderung kurzfristig erreicht werden kann, 
kommt diese Leistung in Betracht.  
 
Für das Erreichen einer besseren Schulartenempfehlung (z.B. Übertritt auf ein 
Gymnasium) kann keine außerschulische Lernförderung gewährt werden.  
 
Wenn eine außerschulische Lernförderung notwendig ist, werden die entstehenden 
Kosten hierfür übernommen. 
 

 
 
Weitere Ausführungen der Schule ( Begründung / Notizen ): 
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