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 Informationen zu LRS  

für Lehrkräfte der Primarstufe & Sek 1 
entsprechend dem LRS-Erlass des Landes NRW (1991)  
sowie der Ausbildungsordnung Grundschule (AO-GS 2012) bzw. Sek 1 (APO-S I 
2012, zuletzt Mai 2015 geändert) 
 

 
Die Schule ist verantwortlich, Kindern das Lesen und Schreiben zu vermitteln. Sie tut dies 
nach den geltenden Richtlinien und Lehrplänen. Es gibt Schülerinnen und Schüler (SuS), bei 
denen besondere Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (Lese-
Rechtschreib-Schwierigkeiten, hier: LRS abgekürzt) beobachtet werden. Für diese 
Schülergruppe sind besondere schulische Fördermaßnahmen und Regelungen notwendig 
(LRS-Erlass Abs.1.2).  
 
Mit diesem Handout möchte die Psychologische Beratungsstelle der Stadt Remscheid, 
Bereich Schulpsychologie vier häufig gestellte Fragen beantworten:  
 
Frage 1:  
Wer stellt fest, ob bei einem Schüler / einer Schülerin „besondere Schwierigkeiten im 
Erlernen des Lesens und Rechtschreibens“ vorliegen?  
 
Frage 2:  
Welche Art von Förderung erhält ein Schüler / eine Schülerin mit „besonderen 
Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens“ … 
a) … in der Grundschule? 
b) … in der Sek 1? 
 
Frage 3:  
Was darf bei der Leistungsfeststellung und -beurteilung geändert werden?  
 
Frage 4:  
Gibt es außerschulische Unterstützung für SuS mit besonderen Schwierigkeiten im 
Erlernen des Lesens und Rechtschreibens?  
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Frage 1: Wer stellt fest, ob bei einem Schüler / einer Schülerin „besondere 
Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens“ vorliegen?  
 
Im Erlass ist nicht vorgesehen, dass LRS von einer außerschulischen Institution/Person 
(Schulpsychologen, Kinder- und Jugendpsychiater, etc.) bescheinigt werden müssen. Es ist 
die Aufgabe der Lehrkraft, die das Fach Deutsch unterrichtet, festzustellen, ob besondere 
Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und/oder Rechtschreibens vorliegen und 
zusätzliche Fördermaßnahmen in Betracht kommen bzw. notwendig sind (Erlass Abs. 3.2).  
 
Laut Erlass legt die Lehrkraft dabei folgende Kriterien an:  
In den Klassen 1 und 2: LRS liegen vor und zusätzliche Fördermaßnahmen kommen in 
Betracht oder sind notwendig, wenn Kindern die notwendigen Voraussetzungen für das 
Lesen- und Schreibenlernen noch fehlen und die grundlegenden Ziele des Lese- und 
Rechtschreibunterrichts nicht erreicht werden (Erlass Abs. 3.1).  
In den Klassen 3 bis 6: LRS liegen vor und zusätzliche Fördermaßnahmen kommen in 
Betracht oder sind notwendig, wenn die Leistungen im Lesen oder Rechtschreiben über 
einen Zeitraum von mindestens drei Monaten den Anforderungen nicht entsprechen, d.h. die 

Schulnote im Rechtschreiben ist „4 minus“ oder schwächer (Erlass Abs. 3.1).  

In den Klassen 7 bis 101: Fördermaßnahmen (s. u.) kommen zum Tragen, wenn die 
besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens in Einzelfällen 
noch nicht behoben werden konnten (Erlass Abs. 3.1). 
 
Die Lehrkraft soll allerdings nicht nur „das Ausmaß des Versagens“ feststellen, sondern auch 
die Lernsituation, in der sich ein einzelnes Kind mit LRS befindet, umfassend analysieren. 
Der Erlass (Abs. 2.1) spricht hier von einem Bedingungsgefüge mit  
 

 schulischen (z.B. Didaktik, Lehrerverhalten, …)  

 sozialen (z.B. häusliches Lernumfeld, Verhalten der Mitschüler …)  

 emotionalen (z.B. Lernfreude, Selbstsicherheit, …)  

 kognitiven (z.B. Sprache, Denkstrategie, …)  

 physiologischen (z.B. Seh- und Hörfähigkeit, Motorik, …)  
 

Bedingungen sowie dem Lern- und Arbeitsverhalten.  
 
Die Lehrkraft stützt sich bei der Analyse des Bedingungsgefüges in erster Linie auf die 
Reflexion über den eigenen Unterricht. Die Feststellung von LRS erfolgt in der Regel über 
die kontinuierliche Beobachtung der Schülerin/des Schülers im Deutschunterricht. Vorrangig 
zu betrachten ist neben dem Lern- und Arbeitsprozess speziell auch die Analyse von Lese- 
und Schreibproben. Gegebenenfalls nimmt die Lehrkraft eine Beratung durch eine in der 
LRS-Förderung besonders erfahrene Lehrkraft, durch die Schulpsychologen in der  
Beratungsstelle der Stadt Remscheid oder andere Fachleute in Anspruch. Die transparente 
Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und deren Einvernehmen ist bei der 

                                                           
1
 Ausnahme: endet die Sekundarstufe I bereits mit Ablauf der Klasse 9 (Gymnasien), ist der Erlass nur bis zum 

Ende der Sekundarstufe I anzuwenden. 
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Hinzuziehung professioneller Unterstützung unverzichtbar. Bei Hinweisen auf organische 
Beeinträchtigungen empfiehlt die Lehrkraft den Erziehungsberechtigten eine fachärztliche 
Untersuchung (Erlass Abs. 2.1).  
 

Frage 2a: Welche Art von Förderung erhält ein Schüler / eine Schülerin mit 
„besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens“ in 
der Grundschule?  
 
Schülerinnen und Schüler werden im Grundschulunterricht individuell gefördert. Das 
schulische Förderkonzept (siehe § 4 AO-GS) kann vorsehen, dass Kinder gefördert werden  
 
I) während der nach der Stundentafel vorgesehenen Unterrichtszeit  
 

1. innerhalb der Klasse einzeln oder in Kleingruppen  

2. außerhalb der Klasse (in äußerer Differenzierung)  
 
II) oder außerhalb zur in der Stundentafel vorgesehenen Unterrichtszeit durch zusätzliche 
Fördermaßnahmen (auch klassenübergreifend).  
 
Darüber, ob zusätzliche Fördermaßnahmen eingeleitet werden, entscheidet laut Erlass (Abs. 
3.2) letztendlich die Schulleitung, nachdem sie von der Lehrkraft für Deutsch in Rücksprache 
mit der Klassenkonferenz über den zusätzlichen Förderbedarf einzelner Schüler und 
Schülerinnen informiert wurde. Die Schule entscheidet nach pädagogischen Erfordernissen 
über die Gruppenzusammensetzung, Methoden, Materialien, Lehrkrafteinsatz, Zeit und 
Dauer der Maßnahme. Festgelegt ist allerdings, dass die Förderung kontinuierlich stattfinden 
soll (Abs. 3).  
 

Frage 2b: Welche Art von Förderung erhalten Schüler/-innen mit „besonderen 
Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens“ in der Sek I? 
 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I haben ein Anrecht auf individuelle Förderung, 
die auf gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe hinwirkt. Diese erfolgt im Rahmen der 
Kernstunden und von Ergänzungsstunden, die einer Intensivierung der Förderung dienen. 
Diese Förderung kann klassen- oder jahrgangsübergreifend eingerichtet werden. Die Schule 
kann SuS verpflichten, an solchen Förderangeboten teilzunehmen (APO-S I, §3).  
Für alle SuS  werden zum Schulhalbjahr schriftlich individuelle Förderempfehlungen 
gegeben, wenn keine ausreichende Leistung (mindestens Note 4) zu erwarten und somit die 
Versetzung gefährdet ist, sowie bei Nichtversetzung zum Schuljahresende (APO-S I, §7). 
Ob zusätzliche Fördermaßnahmen eingeleitet werden, entscheidet laut Erlass (Abs. 3.2) 
letztendlich die Schulleitung. 

 
Frage 3: Was darf bei der Leistungsfeststellung und -beurteilung geändert 
werden?  
 
Der LRS-Erlass (Abs. 4) sieht für Schülerinnen und Schüler der Klassen 3-6 (ggf. auch Kl. 7-
10, siehe Frage 1), die einer zusätzlichen LRS-Fördermaßnahme bedürfen, folgende 
Regelungen vor:  
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1. Bei schriftlichen Arbeiten zur Bewertung der Rechtschreibleistung im Fach Deutsch  kann 
die Lehrkraft im Einzelfall (Abs. 4.1)  

 andere oder weniger Aufgaben stellen,  

 mehr Zeit einräumen oder Hilfen (Vorlesen der Aufgabe, größere Schrift, …) 
bereitstellen2,  

 von der Benotung der Grundschüler absehen und den Lernstand unter Würdigung 

von Anstrengung und Lernfortschritt rückmelden.
3  

 Für die weiterführenden Schulen gilt: Die Rechtschreibleistungen kann in die 
Beurteilung der schriftlichen Arbeiten und Übungen im Fach Deutsch oder in einem 
anderen Fach nicht mit einbezogen werden.  

Diese Möglichkeit gibt es in der Oberstufe nicht mehr. Hier muss die 
Rechtschreibleistung berücksichtigt werden. Die Leistung kann bis zu einer Note 
herabgestuft werden. 

 
Die Erziehungsberechtigten sind über den Lernstand ihres Kindes zu informieren.  

 
2. Bei allen anderen schriftlichen Arbeiten im Fach Deutsch oder in einem anderen Fach 

werden die Rechtschreibleistungen nicht in die Benotung einbezogen (Abs. 4.2).  
 
3. Bei den Zeugnisnoten bis einschließlich Klasse 4 kann mit den 

Verwaltungsvorschriften zur AO-GS vom 16.06.2012 auf die Benotung der Teilbereiche 
Lesen und/oder Rechtschreiben verzichtet werden. In diesen Fällen ist die Förderung der 
Schülerinnen und Schüler bei besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens- und 
Rechtschreibens nach Runderlass in das Zeugnis aufzunehmen.  
 

4. Für die weiterführenden Schulen gilt für die Zeugnisnoten: Bei der Bildung der 
Gesamtnote im Fach Deutsch ist der Anteil des Rechtschreibens 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. Hier handelt es sich um Abweichungen von den 
üblichen Bewertungsregelungen, die ihre Grundlage in den individuellen Förder-/ 
Lernplänen der SuS haben und in geeigneter Weise im Zeugnis dokumentiert sein 
müssen (vgl. KMK-Grundsätze von 2007). 

 
5. Die Formulierung im LRS-Erlass lautet: Bei der Bildung der Note im Fach Deutsch ist der 

Anteil des Rechtschreibens zurückhaltend zu gewichten (Abs. 4.3).  

                                                           
2
 Diese Maßnahmen fallen gemäß der KMK-Grundsätze in den Bereich des Nachteilsausgleiches, stellen keine 

Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung dar und müssen demnach nicht 
dokumentiert werden.  
 

3
 Diese Abweichung von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung muss gemäß der KMK-

Grundsätze ihre Grundlage in den individuellen Förder- / Lernplänen der Schülerinnen und Schüler haben und ist 

zu dokumentieren. 
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6. Bei Versetzungen und beim Übergang zu Realschulen und Gymnasien:   

Bei Entscheidungen über die Versetzung oder die Vergabe von Abschlüssen dürfen die 
Leistungen im Lesen und Rechtschreiben nicht den Ausschlag geben. 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 (Abs. 4.4).  

 
 

Frage 4: Gibt es außerschulische Unterstützung für Kinder mit besonderen 
Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens?  
 
In besonders schwierigen Fällen kann es sein, dass auch eine optimale schulische 
zusätzliche Förderung nicht ausreicht. In diesen Fällen empfehlen sich noch weitere 
außerschulische Lernförderungen oder lerntherapeutische Maßnahmen, auf die die Schule 
hinweisen sollte. Alle Maßnahmen sollten inhaltlich mit der schulischen Förderung 
abgestimmt werden.  
Die Finanzierung dieser Unterstützungsangebote kann entweder durch die 
Erziehungsberechtigten selbst oder unter bestimmten Bedingungen (s. u.) durch das 
zuständige Jugend- oder das Sozialamt erfolgen.  
 
a) Jugendamt/ASD: Eingliederungshilfe nach § 35a  
Eine Finanzierung durch das Jugendamt muss dort im ASD beantragt werden. Die 
Rechtsgrundlage besteht häufig in der Eingliederungshilfe nach §35a des achten 
Sozialgesetzbuches, SGB VIII.  
 

 
Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn  
 

 ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 
von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und  

 

 daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine 
solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.  

 

Die vorgenannten Bedingungen sind dabei zwingend. Das Vorliegen einer 
diagnostizierten LRS oder Rechenschwäche reicht für die Bewilligung nicht aus. 
Im Rahmen der Antragsbearbeitung wird der ASD die LehrerIn-Beobachtungen und –
Einschätzungen zur Teilhabebeeinträchtigung einholen. 
 

b) Jobcenter/Sozialamt: Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 
Kinder und Jugendliche unter 25 Jahren, die unter SGB II (Grundsicherung für 
Arbeitssuchende) oder SGB XII (Sozialhilfe) fallen oder Anspruch auf Kinderzuschlag bzw. 
Wohngeld haben, können eine geeignete außerschulische Lernförderung erhalten, wenn sie 
trotz schulisch organisierter Förderangebote voraussichtlich wesentliche Lernziele nicht 
erreichen. Diese angestrebten Lernziele sind i.d.R. eine Versetzung bzw. ein 
Schulabschluss, die Erreichung der Ausbildungsreife oder eines höheren Leistungsniveaus 
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(darunter fällt auch die Vermittlung von grundlegenden Kulturtechniken wie Lesen und 

Schreiben – eine LRS ist dabei kein Ausschlussgrund4). Die tatsächlichen Kosten werden 

übernommen, soweit sie angemessen sind. Leistungen nach Eingliederungshilfe (§35a SGB 
VIII, s.o.) schließen Leistungen nach BuT aus. Die Leistungen sind zeitlich begrenzt, es 
handelt sich um eine punktuelle Lernförderung und keine dauerhafte Finanzierung von 
Nachhilfe. Der Antrag ist beim Jobcenter oder der Kommune durch die sorgeberechtigten 
Eltern oder die Jugendlichen selbst, wenn sie über 15 Jahre alt sind, zu stellen. 
 
 
Diese Informationsschrift wurde in Teilen von der schulpsychologischen Beratungsstelle im Kreis Unna übernommen und 
weiter angepasst/überarbeitet. Als Grundlage diente das „Handout aus dem Kreis Gütersloh. - Stand: Oktober 2013“  

 

 

                                                           
4 Vgl. „Arbeitshilfe BuT“ MAIS NRW, 2013: befürwortend: SG Marburg v. 01.11.2012 – S 5 AS 213/12 

ER, LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss v. 28.02.2012 – L 7 AS 43/12 B. 


