
Ergänzende Angaben zur Lernförderung

Aktenzeichen $ Eingangsstempel

Nummer der MünsterlandKarte 2

Vo m Antrag stel I er a u sz uf ü I I en :

Angaben zum Schüler / zur Schülerin (Bitte in DRUcKBUcHSTABEN ausfülten.)@

Folgender Schüler / folgende Schülerin benötigt ergänzende Lernförderung:

(Name)

l(Klasse / Stufe)(besuchte Schule)

Angaben zur Lernförderung (Bitre in DRUcKBUcHSTABEN ausfulen.) @
Die Lernförderung soll erfolgen durch

lA€in{r"achcürb
(Name, Vornäme, Anschrifl der Nachhilfelehrkraft / des Instituts)

o?$-?r? - at> \81& 4
(Telefonnummer Lehrkraft / Institut)

im I Einzelunterricht.

-l FUr die Lernförderung fällt einmalig eine Anmeldegebühr in Höhe von Euro an.

I Gruppenunterricht.

C. Angaben zu den Anspruchsvoraussetzungen (Bitte vottständig ausfülen I e
Besteht bei der oben genannten Person Dyskalkulie, Legasthenie oder eine andere n Ja
Lern- oder Leistungsstörung?
Falls ja, fügen Sie dem Antrag bitte einen Nachweis über die Diagnose bei.

Haben Sie für die oben genannte Person vom Jugendamt Leistungen der Eingliederungs- fl ta
hilfe (2. B. für eine Lerntherapie) erhalten oder dort beantragt?
Falls ia, fügen Sie als Nachwels öfte den Bewilligungs- oder Ablehnungsöescheid des Jugendamtes öei.

I Nein

n Nein

I NeinErhält die oben genannte Person eine Ausbildungsvergütung? nJa

D. Erklärung und Unterschrift

lch bin damit einverstanden, dass die Schule das Vorliegen der Voraussetzungen bestätigt. Die vorstehenden
Angaben sind vollständig und richtig.

L
'(Ort, Datum) (Unterschrift Antragsteller/-in oder gesetzl. Vertreter/-in bei Minderjährigen)

Hinweis:

Der Antrag auf Leistungen für eine ergänzende Lernförderung kann erst bearbeitet $rerden, wenn hier alle für die
Entscheidung notwendigen Unterlagen (vollständig ausgefüllte "Ergänzende Angaben zur Lernförderung' sowie ggf.
weitere Nachweise) vorliegen.

Da auf diesem Forniular bereits ein Anbieter für die Lernförderung angegeben werden muss, empfehle ich lhngn,
schon im Vorfeld Kontakt mit diesem aufzunehmen. Eine vertragliche Verpflichtung sollten Sie mit dem Anbieter
jedoch erst eingehen, nachdem lhnen von mir auch Leistungen für die Lernförderung bewilligt wurden. Andernfalls
besteht das Risiko, dass Sie - im Falle einer Ablehnung durch mich - die Kosten für die Lemförderung selbst tragen
mussen.

\ E(V,^ 0*/l lt*^tt ) ru,s[;Ck* Kreis Warendorf, Stand: 0612021

Orlr+bQttrr,r )Unk'*hift F€kr^ vak,lt*lkt

/ des Instituts)

frr*loJ Udrrict( a.u. ßta'".$ eoectlc4r^b



Von der Schule

(.Ltnac a*ts{trk<4
'ac h -/Klassen I eh rer u nd Sch u I leitung) :

A. Bedarfsermittlung (O

Für den / die Schüler/-in geb. am

besteht im Zeitraum vom bis ein Bedarf (ggf. auch pro-

gnostisch) für eine zusätzliche Lernförderung im Fach / in den Fächern

ineinemUmfangVon-Wochenstunden/Schu|fach.

(Fach- bzw. Klassenlehrer) (Telefon)

Begründung des Bedarfs (Bitte Zutreffendes ankreuzen. Mehrfachauswahl mcigtich.l'@

I Die schulischen Leistungen entsprechen im Allgemeinen nicht den Anforderungen . Zum Erreichen der
schulrechtlichen Ziele ist ein höheres Leistungsniveau notwendig; bspw. anlässlich

f der Versetzung oder einer drohenden Versetzungsgefährdung

I der Erleichterung des Einstiegs in der weiterführenden Schule

E einer voraussichtlich nicht erfolgreichen Teilnahme am Unterricht der nachfolgenden Jahrgangsstufe

I der Erlangung eines guten Schulabschlusses zur Chancensteigerung am Ausbildungsmarkt @b Ktasse e)

f der Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten in der deutschen Sprache

(ggf. bei Migrationshintergrund: Die Muttersprache ist

(ggf zusätzliches Blatt verwenden)

il Vorbereitung auf eine Nachprüfung zum Erreichen des Klassenziels oder des Schulabschlusses

I Fernbleiben vom Unterricht aufgrund einer Erkrankung / eines Unfalls für mindestens sechs Wochen

I Es besteht E Legasthenie oder I Dyskalkulie.

Zusätzlich erforderliche Angaben zu den schulischen Leistungen:

Es ist davon auszugehen, dass die nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten n Ja n Nein
wesentlichen Lernziele durch eine ergänzende Lernförderung erreicht werden können.

C. Vorrangigkeit anderer Leistungen der Schule @

Können die bestehenden Defizite auch durch eigene Maßnahmen der Schule (bspw.
Ergänzungsstunden, Teilnahme an Ganztagsangeboten, Hausunterricht oder Schule
für Kranke nach $ 21 SchulG NRW, etc.) behoben werden?

D. Unterschriften und Schulstempel
a

f

DJa I Nein

Sonstiges / Begründung des Lernbedarfs

(Ort. Datum und Unterschrift der Schulleitung)

Ur4QVÄrccr'ber.-

hor lu^ W ?uvu:y 4q lvherrrsprz,ch LQ.b

Schulstempel)


