
Stand: April 2016 

Bestätigung der Schule über die Notwendigkeit von Lernförderung 
 
 
(vom Antragsteller auszufüllen) 
 
 
 _______________________________________________ geboren am _______________  
(Name, Vorname des Schülers/der Schülerin) 
 
 
 

Schüler/in der  _____________________________________________________________________________ 

                                  (Name, Anschrift der Schule) 
 

 

 
    Ich bin damit einverstanden, dass das zuständige Sozialamt / Jobcenter die erforderlichen Informationen bei der  

        Schule einholt und entbinde die Lehrkraft daher von der Schweigepflicht. 
 
 
______________     _______________________      ________________          ______________________ 
Ort/Datum  Unterschrift 

Antragsteller/in 
     Ort/Datum          Unterschrift des gesetzlichen  

        Vertreters minderjähriger  
        Antragsteller/innen 

 

 
 

 

(vom Fach- bzw. Klassenlehrer auszufüllen) 
 

 

Für die o. g. Schülerin/den o. g. Schüler besteht Lernförderbedarf (Nachhilfe) für maximal 2 Unterrichtsfächer: 
 
 
Unterrichtsfach:_____________________ mit ______ Schulstunden (wöchentlich), aktuelle Durchschnittsnote: _____ 
 
 
Unterrichtsfach:_____________________ mit ______ Schulstunden (wöchentlich), aktuelle Durchschnittsnote: _____ 
 
 
in der Klassenstufe_____________ für einen Förderzeitraum von _______________ bis _______________  
 

 

 

Begründung des Bedarfs: 
 

 Das Erreichen der wesentlichen Lernziele ist gefährdet. 
 
(Das wesentliche Lernziel gilt als erreicht, wenn ein ausreichendes Leistungsniveau vorliegt. Ein ausreichendes 

Leistungsniveau äußert sich in der Regel in einer ausreichenden Benotung („4“).) 

 
 Zu den Lernzielen gehört nicht das Erreichen eines höherwertigen Schulabschlusses oder Verbesserung des 

Notendurchschnitts. 
 

 Lernförderung ist kurzzeitig notwendig, um vorübergehende Lernschwächen zu beheben. 
 

 Im Falle der Erteilung von Nachhilfeunterricht besteht eine positive Versetzungsprognose.  
 

 Die Leistungsschwäche ist nicht auf unentschuldigte Fehlzeiten oder anhaltendes Fehlverhalten zurückzuführen. 

 
 Geeignete kostenfreie schulische Angebote bestehen nicht. 

 
 Der Schüler/die Schülerin hat konstant mangelhafte oder ungenügende Leistungen in dem o.g. Fach / den o.g. 

Fächern über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten im laufenden Schuljahr. 

 
Bitte Kopie des letzten Zeugnisses beifügen. 
 
 
(Bitte zutreffende Sachverhalte ankreuzen) 
  

 



Stand: April 2016 

 
Werden besondere Anforderungen an die Art der Nachhilfe oder die Qualifikation der Nachhilfelehrerin / des 
Nachhilfelehrers gestellt?  
 

 nein 
 

 ja, bitte Anforderungen beschreiben: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Für eventuelle Rückfragen an die Schule: 
Ansprechpartner/in ist 
 
 

Telefonnummer: 

________________________________________________  

 
 
 
  

____________________________  __________________________________  
Ort, Datum  Stempel der Schule  Unterschrift des Lehrers  
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