
 Bescheinigung D  

 

Bescheinigung/Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe 

für zusätzlich erforderliche Nachhilfe 

(vom Antragstellenden auszufüllen) 

Name der Eltern   
Name  

des Schüler / der  Schülerin    geboren am: 

 Adresse  

 Schule   
 
 Klassenstufe:  

Ich bin damit einverstanden, dass der Sozialagentur Mülheim an der Ruhr die erforderlichen Angaben erteilt werden 

und entbinde die Lehrerin/den Lehrer von der Schweigepflicht. Ein Widerruf dieser Erklärung ist jederzeit möglich. 

 

Mülheim an der Ruhr, den________________________                   ___________________________________  
                                                      Datum     Unterschrift Antragsteller/Antragstellerin                    

 

Bestätigung der Schule 
(durch Lehrerin/Lehrer auszufüllen) 

 Es besteht ein Nachhilfebedarf.  
 

Folgende Hinweise sind zu berücksichtigen! (Die Lernförderung kann nur in den betroffenen Fächern 
erfolgen. Der Unterzeichner bestätigt durch Ankreuzen, dass die Voraussetzungen vorliegen!) 

 
Es wird bestätigt, dass  

- durch die Erteilung von Nachhilfeunterricht eine positive Versetzungsprognose besteht 

- die Leistungsschwäche nicht auf unentschuldigte Fehlzeiten oder anhaltendes Fehlverhalten 

zurückzuführen ist. 

- die Lernziele, die durch die ergänzende angemessene Lernförderung angestrebt werden, nicht das 

Erreichen eines höheren Schulabschlusses oder die Verbesserung des Notendurchschnitts im Allgemeinen 

zum Ziel haben. 

- geeignete kostenfreie schulische Angebote nicht bestehen. 

- ein Antrag auf Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII nach meiner Kenntnis nicht gestellt wurde.  
  
Die Förderung soll zu einem Zeitpunkt beginnen, zu dem noch eine angemessene Wirkung erwartet werden 
kann. 
 
Umfang der Lernförderung (max. 3 Fächer mit je max. 45 Stunden à 45 Min pro Schuljahr)  
 
Für einen Förderzeitraum bis zum Ende des aktuellen Schuljahres ist ein zusätzliche Nachhilfe erforderlich, 
um die nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen.  
 

 
Unterrichtsfach/-fächer                                                   Stundenpaket / Erstantrag oder Folgeantrag 

1.  12h    20h    25h     33h      45h 

2.    12h    20h    25h     33h      45h 

3.    12h    20h    25h     33h      45h 

     

    Ich bitte hier zu vermerken, wenn verschiedene Nachhilfelehrer*innen in den Fächern unterrichten. 
 

      Bitte pro Fach einen einzelnen Bescheid erstellen       

      Bitte für alle Fächer zusammen einen Bescheid erstellen 

                                         

 
Ansprechpartner (Lehrerin/Lehrer) ist ______________________        Telefon:   ______________________ 

 

 
 
 
 
 

___________                 __________________________ 
Ort / Datum                       Unterschrift Lehrerin/Lehrer                                                  Stempel der Schule 


