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Umgang mit der Lese-RechtschreibSchwäche (LRS) an der Bettinaschule
________________________________________________________________________

Eine LRS wird in der Regel in der Grundschule diagnostiziert. Die SchülerInnen sollten dann von 
Anfang an eine besondere Förderung erhalten. Ging man in der Vergangenheit davon aus, dass 
bei entsprechender Förderung die Probleme beim Lesen und (Recht-) Schreiben nach 2 bis 3 Jah-
ren behoben sein würden, wird heute eine LRS bis zum Ende der Schulzeit, im Gymnasium also 
bis zum Abitur, anerkannt.

Ob eine LRS vorliegt, prüfen und entscheiden die Deutsch- und FremdsprachenlehrerInnen. 
Bescheinigungen der Grundschule und / oder Gutachten von privaten Instituten können da-
bei berücksichtigt werden.

Die Attestierung einer LRS bezieht sich auf ein Schulhalbjahr. Jeweils zu Beginn eines Halbjahres 
finden daher LRS-Konferenzen statt, um über „alte“ und / oder „neue“ SchülerInnen mit einer LRS 
zu beraten. An diesen Konferenzen nehmen teil:
! ! ! ! ! - Klassenlehrer/in
! ! ! ! ! - Deutschlehrer/in
! ! ! ! ! - Lehrer/in der 1. Fremdsprache
! ! ! ! ! - Lehrer/in der 2. Fremdsprache

Gewährt wird in der Regel ein Nachteilsausgleich, der für alle Fächer gilt. Je nach 
Fach und Format der schriftlichen Arbeiten kann es z. B. 

- eine Verlängerung der Arbeitszeit bis zu 20 Min. geben,
- eine Kürzung der Aufgaben,
- eine größere Schrift des Materials,
- eine Bereitstellung von Nachschlagewerken
- die Bereitstellung eines Laptops.

Außerdem kann die mündliche Mitarbeit bei der Gesamtnote stärker gewichtet werden.
Geknüpft an die Gewährung eines Nachteilsausgleichs ist aber, dass an den Problemen durch 
regelmäßiges Üben gearbeitet wird, was auch dokumentiert werden muss.

Fördermaßnahmen:!! !  - LRS-Förderkurse in den Klassen 5 und 6 (8-10 Teilnehmer)
- Binnendifferenzierung im Unterricht
- selbstständige Bearbeitung von zusätzlichen 

Übungsmaterialien (ab 7. Kl.)
- der Besuch einer außerschulischen Einrichtung.

Außerdem kann ein Notenschutz gewährt werden. Notenschutz meint, dass die Recht-
schreibfehler in einer Arbeit/Klausur nicht gewertet werden. Der Notenschutz schließt einen Nach-
teilsausgleich ein.

In der Sekundarstufe II  muss ein Notenschutz von den Eltern beim Staatlichen Schulamt 
beantragt werden. Dem Antrag müssen eine lückenlose Dokumentation in der Schülerakte und 
aktuelle Gutachten des Deutschlehrers / der Deutschlehrerin und des Tutors / der Tutorin beigefügt 
werden. Nachteilsausgleich kann weiterhin über die LehrerInnen gewährt werden.
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