LRS-Infoblatt
für Schülerinnen und Schüler
Was ist LRS?
Wenn wir in der Schule von LRS reden, dann meinen wir damit, dass du die Rechtschreibung noch nicht so
gut beherrschst, wie du es in deinem Alter schon können solltest. Es heißt nicht, dass du krank oder
dumm bist! Jeder Mensch hat in bestimmten Bereichen Schwächen und Stärken. Das ist ganz normal. Du
brauchst dich deswegen nicht zu schämen. Vielleicht kannst du ja dafür besonders gut rechnen oder
zeichnen? Vielleicht kannst du besonders gut Sprachen lernen oder Sport machen? Richtig Schreiben zu
können ist aber eine Fähigkeit, die für deinen Erfolg in der Schule und später in der Zukunft sehr wichtig
ist. Deshalb ist es uns wichtig, dass du es gut kannst. Wir werden dir darum dabei helfen.

Warum ist Rechtschreibung so wichtig?
Tu muhßt schpeta guhd schraibn könen, damitt anndare verschdehn, wass du innen sahgen wilst.
Sei ehrlich: Wie gut hast du diesen Satz beim ersten Lesen gerade verstanden? Hier ist er noch einmal,
nur ohne Rechtschreibfehler:

Du musst später gut schreiben können, damit andere verstehen, was du ihnen sagen willst.
So ist es doch gleich viel besser, oder? ;)

Wie geht es jetzt weiter?
Wenn du eine Sportart machst oder ein Instrument spielst, dann ist dir mit Sicherheit schon aufgefallen,
dass du dich nur dann verbesserst, wenn du viel übst. Das gleiche gilt natürlich auch für das Rechtschreiben. Man kann seine Schwierigkeiten natürlich nur überwinden, wenn man etwas dagegen unternimmt.
Deshalb wirst du ab dem 2. Halbjahr an einem LRS-Förderkurs teilnehmen. In den meisten Fällen entscheiden sich die Eltern dafür, dass Ihr Kind einen Kurs an der HMS besucht. Es ist aber auch möglich,
dass du außerhalb der Schule an einem Kurs teilnimmst.

Wie läuft ein LRS-Förderkurs an der HMS ab?
Der LRS-Förderkurs findet außerhalb des regulären Unterrichts einmal pro Woche statt. In den meisten
Fällen bist nicht nur du alleine in dem Kurs, sondern auch einige deiner Mitschülerinnen und Mitschüler.
Der Kurs wird von einer Lehrerin oder einem Lehrer der HMS geleitet. In dieser Stunde wirst du mithilfe
deines persönlichen Materials an den Rechtschreibthemen arbeiten, die dir noch schwer fallen, und auch
einige Tipps und Strategien kennenlernen, die dir in Zukunft helfen. Manchmal wird in dem Kurs auch gemeinsam etwas gelesen oder gespielt.

Ist der Kurs Pflicht?
Jedes Kind, bei dem festgestellt wurde, dass es noch Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung hat, muss
den Kurs verpflichtend besuchen. Auch die Schule bekommt vorgeschrieben, dass du das machen
musst. Denk aber immer daran, dass es nicht darum geht, dich zu ärgern, sondern dich zu unterstützen
und dir zu helfen.

Wann beginnt der Kurs und wie lange muss ich da hin?
Der Kurs beginnt im 2. Halbjahr des 5. Schuljahres. Jedes halbe Jahr überlegen deine Lehrer, ob du weiterhin dort hingehen solltest. Je fleißiger du übst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die zusätzliche Übung bald überhaupt nicht mehr brauchst.

Was kann ich noch tun, damit ich mich schnell verbessere?

Du solltest nicht nur einmal in der Woche im LRS-Kurs üben, sondern auch jeden Tag für 10 bis 15 Minuten daheim. Außerdem kann es auch helfen, wenn du viel liest. Falls du noch kein Bücherwurm bist, schau
doch mal in der Bücherei vorbei. Vielleicht hat ja auch deine Deutschlehrerin oder dein Deutschlehrer noch
einen Lesetipp für dich.

