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Liebe Lehrkraft, 

Ihr Schüler möchte zu uns zur therapeutischen Lernförderung/Nachhilfe kommen. Wir 

übernehmen die Antragsstellung für die Familie. Damit der Antrag bewilligt werden kann, sind 

einige Angaben von Ihnen notwendig. 

Bitte achten Sie auf Folgendes: 

Seite 1 Angaben müssen von den Eltern gemacht werden 

Seite 2 

Angaben müssen von der Schule/Lehrkraft gemacht werden 

• Bewilligungsgrundlage: alle 4 Kreuze müssen mit „trifft zu“ ausgefüllt 

sein, andernfalls ist eine Bewilligung nicht möglich. 

• „Empfehlung der Schule“  

o Fachangabe, 

o Note– auch wenn es keine Note gibt, muss hier entsprechende Note 

eingetragen werden, es handelt sich nicht um letzte Zeugnisnote, 

sondern um aktuelle Bewertung des Schülers, 

o Einzel- oder Gruppenförderung,  

o Stundenanzahl pro Woche,  

o Unterschrift des Fachlehrers 

Seite 3 

Angaben müssen von der Schule/Lehrkraft gemacht werden 

o Begründung ist erforderlich: 

▪ bei Note 3 oder besser oder 

▪ bei mehr als 4h/Woche oder 

▪ bei Sprachförderung 

o Zeitraum der empfohlenen Förderung  

o Schulstempel 

 

Wir bieten nur Einzelunterricht an, da wir einen sehr individuellen Ansatz haben und für 

jeden Schüler einen persönlichen Lernförderplan erstellen. Dieser lässt sich in Einzelunterricht 

erheblich besser erarbeiten und umsetzen, als in Gruppenunterricht. Daher möchten wir Sie 

bitten auf dem Antrag auf S.2 Einzelförderung anzukreuzen. 

 

Ab der Note Vier findet eine Bewilligung statt, bei einer besseren Note ist eine individuelle 

Begründung (z. B. „Der Schüler hat auf Grund von Krankheit lange gefehlt, dadurch ist das 

Erreichen der wesentlichen Lernziele gefährdet. Der Stoff muss mit außerschulischer 

Unterstützung aufgearbeitet werden.“ Oder „Die Note ist zwar noch eine Drei, die Tendenz 

geht aber eindeutig zur Vier.“) notwendig. Leider ist die Bewilligung dann stark vom 

Sachbearbeiter abhängig.  

 

Bei Rückfragen können Sie sich gern an uns unter 0511 12 22 26 35 oder per Mail unter 

info@lernpraxis-zeddies.de wenden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Team der Lernpraxis Zeddies 


