
Anlage 1 
(zu § 2 Absatz 4, § 5 Absatz 1) 

 

 

Besondere Schwierigkeiten im Lesen und Rechtschreiben 

 

Antrag auf Teilnahme an einer zusätzlichen Fördermaßnahme: 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass 

 

meine Tochter/mein Sohn ……………………………………………… 

 

geboren am  ……………………………………………… 

 

an einer Förderung gemäß § 4 der Lesen-Rechtschreiben-Rechnen Verordnung 

 

vom ………………………... bis ……………………………... teilnimmt. 

 

Ich erkläre, dass diese zusätzliche schulische Förderung durch die Eltern in besonderer Weise unterstützt wird. 

 

………………………………   …………………………………………………….. 

(Datum)      (Unterschrift) 

 

 

 

Antrag auf Abweichungen von den allgemeinen Maßstäben der Leistungsbewertung: 

 

Ich beantrage Abweichungen von den allgemeinen Maßstäben der Leistungsbewertung gemäß § 5 der Lesen-
Rechtschreiben-Rechnen Verordnung. Ich bin darüber informiert, dass Abweichungen von den allgemeinen Maß-
stäben der Leistungsbewertung gemäß § 8 der Lesen-Rechtschreiben-Rechnen Verordnung in dem Zeugnis unter 
Bemerkungen mit dem Satz 

 

„Es sind Abweichungen von den allgemeinen Maßstäben der Leistungsbewertung im Bereich Lesen und Rechtschrei-
ben vorgenommen worden.“ 

 

vermerkt werden. 

 

………………………………   …………………………………………………….. 

(Datum)   (Unterschrift) 
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