Zusatzformular für Lernförderung II (Bestätigung der Schule)
einzureichen beim Jobcenter bzw. beim Kreis Herford – Soziale Leistungen -

Der Antrag auf Kostenübernahme der zusätzlichen außerschulischen Lernförderung kann nur
abschließend bearbeitet
werden,
wenn
alle nachfolgenden Abfragen
vollständig
ausgefüllt/beantwortet werden bzw. zutreffendes angekreuzt wird. Des Weiteren ist der Antrag erst
nach Beginn des Schuljahres in dem die Lernförderung beantragt wird, durch die entsprechenden
Lehrkräfte sowie die Schulleitung zu unterschreiben und mit einem Schulstempel zu versehen.
Falls Angaben fehlen, sind Rückfragen erforderlich, die einen möglichen Beginn der Lernförderung
verzögern können (siehe auch: Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer zur Gewährung von zusätzlicher
außerschulischer Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes im Kreis Herford).

Schüler/Schülerin:____________________________________ Geburtsdatum: _______________
Name, Vorname

Schule ________________________________________________________________________
Es besteht im Schuljahr 20____/20____ in der Klasse/Stufe ________ Bedarf (i.d.R. max. 35
Zeitstunden pro Fach) für eine zusätzliche Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket in
folgendem Fach / in folgenden Fächern:
Fach 1:

_______________________

erforderlicher Stundenumfang: ____________________

Fach 2:

_______________________

erforderlicher Stundenumfang: ____________________

Fach 3:

_______________________

erforderlicher Stundenumfang: ____________________

☐ Die Lernförderung im Fach Deutsch ist zum Erwerb der deutschen Sprache erforderlich.

Begründung des Bedarfs (Regelfall):
Eine zusätzliche Lernförderung ist in dem oben angegebenen Umfang notwendig, weil die Leistungen zum
Erreichen der nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele nicht
ausreichend sind. Für den/die o.g. Schüler/in soll durch die Lernförderung folgendes Lernziel erreicht werden:
☐

Versetzung bzw. Beseitigung der drohenden Versetzungsgefährdung

☐

voraussichtlich erfolgreiche Teilnahme am Unterricht der nachfolgenden Jahrgangsstufe

☐

Schulabschluss (bei Abschlussklassen)

☐

Erlangung eines Ausbildungsplatzes / Ausbildungsreife

☐

Vorbereitung auf eine Nachprüfung (max. 15 Zeitstunden)

☐

Vermeidung möglicher Lerndefizite durch Unfall oder längere Krankheit bedingte NichtTeilnahme am Unterricht von sechs Wochen oder länger

☐

sonstiges: __________________________________________________________________

Bei Wahrnehmung der zusätzlichen Lernförderung ist nach derzeitigem Stand von Erfolg auszugehen:
☐ ja

☐ nein
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Um den Lernförderbedarf zu decken, reicht ein Gruppenangebot aus:
☐ ja
☐ nein. Begründungen für die Entscheidung, dass die wesentlichen Lernziele nur durch
Einzelunterricht erreicht werden können, bitte untenstehend erläutern.

Es wird bestätigt,
☐

dass die Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket zusätzlich erforderlich ist, weil eine
Lernförderung von der Schule weder über Ergänzungsstunden noch über die Teilnahme an einem
Ganztagsangebot noch über andere schulische Angebote gewährleistet werden kann oder die
bestehenden Angebote der Schule bereits ausgeschöpft wurden.

☐

dass es für den / die oben genannte Schüler/in kein geeignetes schulisches oder schulnahes
Angebot, z.B. „Schüler helfen Schülern“ besteht.

☐

dass der Schüler / die Schülerin nicht auf Grund eines Unfalls bzw. einer krankheitsbedingten
längeren Unterrichtsabwesenheit erheblichen Nachholbedarf hat.

☐

dass nach Kenntnis der Schule kein Antrag auf Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII (Lese- /
Rechtschreibschwäche oder Dyskalkulie) gestellt wurde.

☐

dass die Ursache für die vorübergehende Lernschwäche nicht in unentschuldigtem Fehlen oder
sonstigem Fehlverhalten des Schülers / der Schülerin begründet liegt.

☐

Nach Kenntnis der Schule liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Schüler / die Schülerin
durch die Teilnahme an der zusätzlichen Lernförderung in den oben genannten Fächern zeitlich
überfordert wird.

Falls nicht alle Erklärungen bestätigt werden können, ist eine zusätzliche Erläuterung zu geben:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Unterschrift Lehrkraft (Fach 1)
Unterschrift Lehrkraft (Fach 2)
Unterschrift Lehrkraft (Fach 3)

Ansprechpartner/in der Schule: ______________________________________________________________
Name und Telefonnummer

_______________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Schulleitung
Stempel der Schule

Stand: August 2017
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