
LRS-Schüler im Englisch-

Unterricht der Klassen 5 und 6 

 

 

 Wir erhalten die Freude am 

Erlernen einer Fremdsprache. 

 

 Hier gibt es kein stures Pauken 

von Vokabeln, sondern wir 

trainieren spielerisch hilfreiche 

Lernstrategien. 

 

 Wir singen, erzählen und 

schreiben über unsere Freunde 

und Haustiere.  

 

 Wir geben Informationen über 

das Heimatland unserer 

Fremdsprache und dessen 

Menschen. 
 

 Wir führen Teamteaching 

durch: So oft wie möglich 

unterstützt ein zweiter Lehrer 

genau dort, wo aktuell 

Probleme beim Lernen 

auftreten. 

Förderstunden - bis Klasse 10 

 

 

 Die Betreuung unserer lese- und 

schreibschwachen Kinder findet 

auch im Rahmen von GTA-Stunden 

statt.  

 

 Hier werden nicht nur Methoden 

trainiert, die unseren Schülern 

helfen, Fehler zu vermeiden, hier 

bekommen die Kinder und 

Jugendlichen auch Hilfe bei der 

Bewältigung des aktuellen 

Unterrichtsstoffes. 
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Integrative Gruppen für die Fächer 

Deutsch und Englisch in Klasse 5/6 

werden je nach entsprechender 

Personalsituation angeboten. Unseren 

LRS-Schülern und deren schulisches 

Vorankommen gilt unsere ganze 

Aufmerksamkeit: 
 

 Jeder Fachlehrer hat Kenntnis 

von der besonderen 

Problematik eines LRS-Kindes. 
 

 Jeder Fachlehrer weiß, wie 

sie/er unseren LRS-Kindern 

hilfreich zur Seite stehen kann. 
 

 Die Kenntnisse unserer Lehrer 

und Lehrerinnen zur LRS-

Problematik und zu möglichen 

Förderansätzen werden 

regelmäßig aufgefrischt. 
 

 Die Teilleistungsschwäche LRS 

wird in jedem Unterrichtsfach 

berücksichtigt. 
 

 Unsere Schüler und 

Schülerinnen erhalten 

individuell zugeschnittene 

Nachteilsausgleiche - sogar in 

den Prüfungen. 

 Kompetent beraten und 

unterstützen wir auch Sie als 

Erziehungsberechtigte, damit 

Sie auch zu Hause Ihrem Kind 

hilfreich zur Seite stehen 

können.      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Erfolg und Spaß zum 
Ziel  

 

 

 

 

 

 

Der LRS-Unterricht in Deutsch 

 

 

  Schulung in den Grundfertigkeiten 

des Lesens und Schreibens  

 

 Verwendung von eigens für den 

LRS-Unterricht erstellten 

Arbeitsheften in den Förderstunden 

 

 bewusstes Lernen der Schreibung 

und Lautung der Worte mit fünf 

Grundregeln der deutschen 

Rechtschreibung 

 

 bei Bedarf Nutzung des 

Informatikkabinetts 

 

 Mit speziell für die Problematik 

ausgewählter Software ergänzen 

und vertiefen unsere Schüler ihre 

Fertigkeiten. 
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