
Dienststelle Fax-Nummer 

Anschrift 

Bildung und Teilhabe – Lernförderbedarf 
(Bestätigung der Schule) 

(vom Antragsteller ausfüllen) 

Für ___________________________________ geboren am _______________ 
 (Name, Vorname) 

Ich beantrage  die Übernahme der Kosten für die nachstehend näher bezeichnete Leistung. 
 
 

Ort / Datum  Unterschrift Antragssteller/in  Ort / Datum  Unterschrift des gesetzlichen 
Vertreters minderjähriger 

Antragssteller/innen 

 
(vom Fach- bzw. Klassenlehrer auszufüllen) 

Für die o. g. Schülerin / den o. g. Schüler besteht Lernförderbedarf (Nachhilfe) für 

(z. B. Unterrichtsfach) _________________________________________________________________________ 

(Hinweis:  max. 2 Unterrichtfächer/ pro Fach max. 2 Unterrichteinheiten/ 1 Unterrichteinheit = 45 min) 

In der Klassenstufe ___________________________________________________________________________ 

für einen Förderzeitraum vom _______________ bis _______________  

(Hinweis:  max. 9 Monate/ frühestens zu beantragen ab den Herbstferien) 

in einem Umfang von _____ Stunden � wöchentlich � monatlich  
 
Es wird bestätigt, dass ergänzende angemessene Lernförderung 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 Verbesserung des Notendurchschnitts.  

Hinweis:  Grundsätzlich kann die  individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Teilleistungsschwächen beim Lesen und 
Rechtschreiben (Legasthenie) oder Rechnen (Dyskalkulie) nicht übernommen werden. 

Das Erreichen der wesentlichen Lernziele (im Regelfall die Versetzung/ 

der Schulabschluss) ist gefährdet        � ja    � nein 

Im Falle der Erteilung von Nachhilfeunterricht besteht eine positive Versetzungsprognose  � ja    � nein                              

Die Leistungsschwäche ist auf unentschuldigte Fehlzeiten oder  

anhaltendes Fehlverhalten zurückzuführen       � ja    � nein 

Es bestehen geeignete kostenfreie und schulische Angebote     � ja    � nein 

� Einzelförderung          � Förderung in Kleingruppen (max. 4 Personen) 

(Bitte zutreffende Sachverhalte ankreuzen) 

Hinweis:  Die Notwendigkeit von zusätzlicher, externer Lernförderung muss von der Schule über den im Schulrecht vorgegebenen 
individuellen Förderplan empfohlen werden. Der Förderplan ist dem Antrag beizufügen. 

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

� nein � ja, bitte begründen: 

 

  
 

Für Rückfragen des Jobcenters/der Kreisverwaltung: 

Ansprechpartner/in ist Frau/Herr 
 

  

Telefondurchwahl 

 
 
 

    

Ort / Datum  Stempel der Schule   Namensstempel / Funktion / Unterschrift des 
Lehrers 

Seite 1 von 1 

Z
ut

re
ffe

nd
es

 b
itt

e 
an

kr
eu

ze
n 

�� ��
 b

zw
. a

us
fü

lle
n 


