
Lese-Rechtschreibförderung am WGV im Schuljahr 2014/15   

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
der Beherrschung der Schriftsprache kommt für die sprachliche Verständigung, für den Erwerb von Wissen 
und Bildung, für den Zugang zum Beruf und für das Berufsleben besondere Bedeutung zu. Doch nicht allen 
Schülerinnen und Schülern fällt es gleich leicht, das mitunter komplexe Regelwerk der deutschen Schriftspra-
che zu erlernen und sicher anzuwenden. Das führt zu gravierenden Folgeerscheinungen: Wer nicht gut lesen 
kann, liest nicht gerne und versteht Texte nicht richtig, was in allen Fächern zu Leistungsschwierigkeiten führt.  
Wer nicht richtig schreiben kann, vermeidet das Schreiben und hat – das haben Studien ergeben – deutlich 
schlechtere Chancen bei der Berufswahl. Gerade die letzten Jahre  am WGV haben gezeigt, dass Lehrerinnen 
und Lehrer besonders gefordert sind, die Schüler/innen auf ihrem Weg zu einer sicheren Rechtschreibung zu 
unterstützen und individuell zu fördern. Deshalb wird ab dem Schuljahr 2014/15 auf Grundlage des LRS – 
Erlasses (Bass 14-01 Nr.1) und der KMK -Grundsätze von 2007 am WGV ein neues Konzept zur Förderung 
und Verbesserung der Rechtschreib- und Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern angewandt: 
 
1. Die Beherrschung und Vermittlung von Schriftsprache als ein wesentlicher Auftrag von  

Schule/Deutschunterricht 
Schüler/innen, die besondere Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreibens haben und de-
ren Leistungen im Lesen oder Rechtschreiben nicht mehr den Anforderungen entsprechen, werden am 
WGV gefördert. 

 
2. Grundlagenförderung für alle Schüler/innen in 5.1: Einführung in das ReLv-Konzept 

Die Förderung findet im Rahmen der Ergänzungsstunden statt: Im ersten Halbjahr der 5.1 erhält die ge-
samte Klasse eine Rechtschreib-Deutschförderstunde. Hierbei unterrichten die Lehrerinnen und Lehrer 
nach dem ReLv-Konzept (Rechtschreiben erforschen – Lesen verstehen):  Den Schüler/innen werden 
durch einen ganzheitlichen und strategiebezogenen Ansatz Strukturen und Regelwerk der deutschen 
Rechtschreibung vermittelt. Hierbei stehen die Anwendung von Rechtschreib- und Lese-Strategien im 
Vordergrund.  

 
3. Individuelle Förderung im Lesen und Schreiben für ausgewählte Schüler/innen in 5.2: Arbeiten in 

Kleingruppen 
Im 2. Halbjahr der 5. Klasse werden, nach Auswahl durch die Deutschlehrkraft (und Rücksprache mit der 
Klassenkonferenz/Schulleitung), für einzelne Schüler/innen mit besonderem Förderbedarf im Lesen und 
Schreiben individuelle Rechtschreib-Förderkurse eingerichtet (max. 10 Schüler/innen). Auch hier wird – 
aufbauend auf die Grundlagen aus 5.1 – nach dem ReLv-Konzept gearbeitet. Die Schüler/innen erhalten 
am Ende des Schulhalbjahres eine Bescheinigung über die Teilnahme an dem Förderkurs.  

 
4. Leistungsbewertung: Nachteilsausgleich und Notenschutz 

Für Schülerinnen und Schüler, die an einer individuellen Rechtschreib-Fördermaßnahme in Kleingruppen 
in der Erprobungsstufe teilnehmen,  besteht die Möglichkeit einer gesonderten Leistungsbewertung: 

a) Es kann ein Nachteilsausgleich in Anspruch genommen werden, z.B. andere/weniger Aufgabe(n) können 
gestellt werden, es kann mehr Zeit eingeräumt werden oder in Fremdsprachen können Vokabeln münd-
lich abgefragt werden. Eine sinnvolle Anwendung des Nachteilsausgleiches muss auf jeden Fall mit der 
Deutschlehrkraft im Vorfeld abgesprochen werden.  

b) In besonderen Härtefällen ist es möglich, die Einbeziehung der Bewertung der Rechtschreibleistung ganz 
auszusetzen (Notenschutz). Die Inanspruchnahme des Notenschutzes wird im Zeugnis entsprechend do-
kumentiert.  
 
Ein Antrag auf Nachteilsausgleich oder Notenschutz ist von den Eltern bei der Schulleitung einzureichen, 
die in Rücksprache mit der Deutsch-Lehrkraft darüber entscheidet. Beide Verfahren zur gesonderten Leis-
tungsbewertung stellen die Ausnahme dar und gelten nur für die Klassen 5 und 6! 
Für die Klassen 7 – 9 gilt die gesonderte Bewertung nur in besonders begründeten Einzelfällen. Hier wäre 
ebenfalls ein begründeter Antrag, zwingend mit LRS-Befund eines außerschulischen Institutes, an die 
Schulleitung zu richten, die dann darüber entscheidet.  
Um die gesonderte Leistungsbewertung für sich in Anspruch nehmen zu können, muss die Teilnahme an 
LRS-Fördermaßnahmen innerhalb oder außerhalb der Schule gegeben sein! 

 
Mit diesem Verfahren trägt das WGV dazu bei, auch Schüler/innen mit Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens 
und Schreibens eine ihren intellektuellen Fähigkeiten angemessene Schullaufbahn zu ermöglichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Jörg Twele, OSTD    Claudia Busch, OSTR` 
(Schulleiter)     Fachvorsitzende Deutsch 


