
Dienststelle 
Kreisausschuss Odenwaldkreis 
Kommunales Service-Center 

Fax-Nummer 
 
0 60 62/70-1625 

Anschrift 
Michelstädter Str. 12 
64711 Erbach 

 

 
 
 

Bildung und Teilhabe – Lernförderbedarf 
(Bestätigung der Schule) 

 
 
 
(von der Antragstellerin / dem Antragsteller auszufüllen) 

Aktenzeichen (soweit vorhanden) II.30 -  

Name, Vorname 
(der Antragstellerin/des Antragstellers) 

 

Straße, Hausnummer  

PLZ und Wohnort  

 
 

Angaben zur Schülerin / zum Schüler: 
 
_____________________                  __________________              ________________ 
        (Name)                                               (Vorname)                             (Geburtsdatum) 

 
 
(vom Fach- bzw. Klassenlehrer auszufüllen) 

 
Für die o. g. Schülerin/den o. g. Schüler besteht Lernförderbedarf (Nachhilfe) für 
 
(z. B. Unterrichtsfach) ______________________________ 
 
in der Klassenstufe ______________________________ 
 
für einen Förderzeitraum vom ____________     bis ____________ 
 
in einem Umfang von _______ Stunden  wöchentlich     monatlich.   
 
 
Es wird bestätigt, dass es sich um eine ergänzende angemessene Lernförderung handelt, 
die geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die nach den schulrechtlichen 
Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. Zu diesen Lernzielen 
gehört nicht das Erreichen eines höherwertigen Schulabschlusses oder die allgemeine 
Verbesserung des Notendurchschnitts. 
 

... 



 
 

Die bereits bestehenden schulischen Angebote zur Lernförderung sind zunächst 
verpflichtend in Anspruch zu nehmen. Nachstehend sind ausführliche Angaben zu machen, 
die die Notwendigkeit des Einsatzes der Angebote zur Deckung des Lernförderbedarfs als 
ergänzende, zusätzlich zu den von der Schule bereits gemachten Angebote, begründen: 
 

• Welche schulischen Förderungsmöglichkeiten wurden bereits angenommen 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

• Geeignete kostenfreie schulische Lernförderangebote bestehen nicht bzw. bestehen 
und können nicht eingesetzt werden, weil 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

• Das Erreichen der wesentlichen Lernziele (im Regelfall die Versetzung) ist 
gefährdet, weil 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

• Im Falle der Erteilung von Nachhilfeunterricht besteht eine positive 
Versetzungsprognose weil 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

• Die Leistungsschwäche ist nicht auf unentschuldigte Fehlzeiten oder anhaltendes 
Fehlverhalten zurückzuführen, weil 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

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

 nein  ja, bitte ausführlich begründen: 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Anmerkungen: _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 
Ansprechpartner/in für Rückfragen ist: Telefondurchwahl 
 
___________________________________________ ________________________________ 
 
 
________________________          ______________________ ________________________________ 
               Ort/Datum                               Stempel der Schule                                        Unterschrift 
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