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Liebe Eltern der neuen 5. Klassen, 
 
eine aufregende Zeit liegt vor Ihren Kindern und Ihnen. Eine neue Klasse, neue Lehrer und ein neues Schulge-
bäude – an alles müssen sich unsere neuen Schüler erstmal gewöhnen.  
Um ihnen den Einstieg am SGD nicht unnötig schwer zu machen, bedenken Sie bitte, dass sämtliche Maß-
nahmen, die im Zusammenhang mit einer Lese-Rechtscheib-Störung in der Grundschule gewährt wurden, 
neu beantragt werden müssen. Wie im Fall Ihres Kindes vorzugehen ist, entnehmen Sie folgender Grafik.  
Alle notwendigen Dokumente finden Sie im Anhang. 
 
 
Herzliche Grüße  
 
Das Beratungsteam   
 
  
 
Sabine Streubert     Carina Würz 
sabine.streubert@gymdiedorf.de                                  carina.wuerz@gymdiedorf.de 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Übertritt - Vorgehen bei vorliegender Lese-Rechtschreibstörung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nachteilsausgleichs – und Noten-
schutzmaßnahmen sollen weiter ge-

währt werden? 
ja 

 

nein 

Keine weiteren Maßnah-
men notwendig. 

Testung liegt länger als 2 
Schuljahre zurück? 

ja 

 
Eine erneute Testung ist notwendig:  
 
Zu Beginn des neuen Schuljahres bitte Kon-
takt zu Frau Streubert bzw. Frau Würz auf-
nehmen. 

nein 

Die Testergebnisse liegen Ihnen vor 
(Bescheid über gewährte Maßnahmen 

reicht hier nicht aus). 
ja 

 

Testergebnisse zusammen mit dem An-
trag zu Händen von Frau Streubert bzw. 
Frau Würz. Wir nehmen nach Sichtung 
mit Ihnen Kontakt auf.  

nein 

Ausgefüllte Schweigepflichtsent-
bindung zu Händen von Frau 

Streubert bzw. Frau Würz. 
Sobald uns die Testergebnisse 

vorliegen, nehmen wir mit Ihnen 
Kontakt auf.  



 
 

Antrag auf Nachteilsausgleich und Notenschutz 

am Schmuttertal-Gymnasium Diedorf 
 

Wir, Erziehungsberechtigte der Schülerin / des Schülers _____________________, geboren am 

____________________, Klasse ______,  beantragen aufgrund einer diagnostizierten Lese- und/oder 

Rechtschreib-Störung unseres Kindes die Umsetzung ab dem Schuljahr 2022/2023 folgender Maßnah-

men:  

Nachteilsausgleich (keine Zeugnisbemerkung) 

� Verlängerung der Arbeitszeit um bis zu 20% bei schriftlichen Leistungserhebungen in allen 

Fächern  

� Verlängerung der Arbeitszeit um bis zu 10% in Mathematik 

� Vorlesen einzelner schriftlicher Aufgabenstellungen 

� Strukturierungshilfen 

Notenschutz (Zeugnisbemerkung) 

� Die Rechtschreibleistung wird nicht gewertet.  

� Die Leseleistung wird nicht gewertet. 

� Diktate werden nicht gewertet, aber verbal beurteilt. 

� In den Fremdsprachen werden, abweichend von den Schulordnungen, die mündlichen Leis-

tungen stärker gewichtet.  

 

Alle nötigen ärztlichen Gutachten liegen der Schule/der Schulpsychologin vor. 

Wir wurden darüber informiert, dass  

 

- nach BaySchO §36 (7) gilt: „Der Nachteilsausgleich wird nicht im Zeugnis aufgeführt. Bei einem auch 

nur für Teile des Zeugniszeitraums gewährten Notenschutz ist ein Hinweis in die Zeugnisbemerkung 

aufzunehmen (…).“ 

- nach BaySchO §36 (4) gilt: „Die Erziehungsberechtigten (…) können schriftlich beantragen, dass ein 

bewilligter Nachteilsausgleich oder Notenschutz nicht mehr gewährt wird. Ein Verzicht auf Noten-

schutz ist spätestens innerhalb der ersten Woche nach Unterrichtsbeginn zu erklären.“  

 

_________________________   __________________________________ 

Datum, Ort                                   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



 
 

Entbindung von der Schweigepflicht 

 

Ich / Wir  …………………………………………………………….…… entbinde/n als gesetzliche/r Vertreter von 

…………………………………………………………………… , geboren am …………………………. 

 

Q die staatliche Schulpsychologin Carina Würz 

Q die Beratungslehrkraft Sabine Streubert 

£  die Schulleitung 

£ die Lehrkräften meines / unseres Kindes 

£ die Schulpsychologin ………………………………………. 

£ die behandelnden Ärzte und Therapeuten meines/unseres Kindes 

Name: …………………………   Tel.: ……………………….. 

Name: …………………………   Tel.: ……………………….. 

Name: …………………………   Tel.: ……………………….. 

£ die Mitarbeiter des Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes 

£ …………………………………………………… 

 

 jeweils wechselseitig von ihrer Schweigepflicht. 

Bei einem möglichen Wechsel der Zuständigkeit für die schulpsychologische Beratung besteht die Ein-

verständnis mit der Übergabe der Akten und die Entbindung von der Schweigepflicht gegenüber Amts-

nachfolger.  

Von der Zustimmung weiterer sorgeberechtigter Personen wird ausgegangen. 

……………………………………               …………………………………… 

(Ort, Datum)      (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


