
Stellungnahme der Schule 
 

über die Erforderlichkeit einer ergänzenden, angemessenen, außerschulischen Lernförderung zum 
Erreichen des Klassenzieles (Versetzung) bzw. des Schulabschlusses 
 

vom Fach-/Klassenlehrer(in) auszufüllen! 
 
 
Name, Vorname:  
Besuchte Schule:  
Angestrebter Schulabschluss:  
Klasse:  
 
Nähere Beschreibung der vorhanden Defizite (nach Fächern), sowie aktueller Notenstand 
und Prognose: 
 
 
 
 
 
Ist die Versetzung in die nächste Klassenstufe gefährdet? 
(bzw. kann der Schulabschluss im Abschlussjahr nur durch eine ergänzende Lernförderung 
erreicht werden?) 

 

 ja 
 

 nein 

Liegen sonstige besondere Gründe für die Notwendigkeit einer außerschulischen 
Lernförderung vor: 
 

 konstant mangelhafte / ungenügende Leistungen in einem Fach über einen Zeitraum von min. 3 Monaten 

 zwei Klassenarbeiten aus dem laufenden Schulhalbjahr mit den Noten „mangelhaft“ oder einer 
Klassenarbeit mit der Note „ungenügend“ 

 Vorliegen einer Benachrichtigung der Schule über eine Versetzungsgefährdung  
(so genannter „blauer Brief“) 

 Hinweis auf dem Halbjahreszeugnis über eine Versetzungsgefährdung (bitte Zeugniskopie) 

 Fehlzeiten durch Krankheit/Unfall  

Dauer der Fehlzeit:      

 unentschuldigte Fehlzeiten 

Dauer/Häufigkeit der Fehlzeiten:    

 

 sonstiges:              

Bitte begründen Sie den Bedarf: 
 

 Unterstützung zum Erreichen der Versetzung in die nächste Klasse 

 Vorbereitung auf eine Prüfung/Nachprüfung zum Erreichen des Schulabschusses 

 Wurden alle schulischen Maßnahmen der Lernförderung ausgeschöpft? 
(Förderunterricht, Hausaufgabenbetreuung) 

Wenn ja, welche: 

 
 

 

 Wurde das Angebot regelmäßig angenommen? 

 

 



Stellungnahme der Schule 
 

über die Erforderlichkeit einer ergänzenden, angemessenen, außerschulischen Lernförderung zum 
Erreichen des Klassenzieles (Versetzung) bzw. des Schulabschlusses 
 

vom Fach-/Klassenlehrer(in) auszufüllen! 
 
 
Besteht nach fachlicher Einschätzung die Wahrscheinlichkeit die festgestellten 
Defizite durch außerschulische Lernförderung insoweit zu beheben, dass das 
Lernziel in absehbarer Zeit noch erreicht werden kann? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nur bei Weiterbewilligung einer bereits bewilligten Lernförderung bitte 
ausfüllen: 
 
Ist aufgrund der Nachhilfe ein Verbesserung der Schulleistung bei den geförderten 
Fächern zu erkennen? 
 

 Ja 
 Nein 

 
Wenn ja, in welcher Art: 
 
 
 
 
 
 
Ist die Art der Nachhilfe weiterhin geeignet? 
 

 Gruppenunterricht 
 Einzelunterricht 

 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner/ in bei Rückfragen (Name, Telefonnummer): 
 
             
 
 
 
             
Ort und Datum     Unterschrift und Stempel der Schule 
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