
Information zur Lese-Rechtschreib-Störung und den entsprechenden Neuregelungen  

Zum 1. August 2016 sind in der Bayerischen Schulordnung Änderungen zum Umgang mit 
Schwierigkeiten beim Lesen und Rechtschreiben in Kraft getreten. 

Im Zuge dessen wird seit diesem Schuljahr nicht mehr zwischen Lese- und Rechtschreibstörung 
(Legasthenie) und Lese- und Rechtschreibschwäche (LRS) unterschieden. Es gibt nur noch einen 
Begriff, nämlich „Lese-Rechtschreib-Störung“.  Darunter fallen folgende Erscheinungsformen: 

- (isolierte) Lesestörung 
- (isolierte) Rechtschreibstörung 
- (kombinierte) Lese- und Rechtschreib-Störung 

Hinsichtlich der Unterstützungsmaßnahmen für attestierte Störungen wird klar zwischen Maßnahmen 
der individuellen Unterstützung, Maßnahmen zum Nachteilsausgleich (hierunter fällt insbesondere der 
Zeitzuschlag) und dem Notenschutz (z.B. Verzicht auf die Wertung der Rechtschreibung bei 
attestierter Rechtschreibstörung) differenziert.  

Bei Inanspruchnahme von Maßnahmen der individuellen Unterstützung und Maßnahmen zum 
Nachteilsausgleichs erfolgt keine Bemerkung darüber im 
(Abitur-)Zeugnis. Wird allerdings ein Notenschutz gewährt, gibt es immer eine entsprechende 
Zeugnisbemerkung. Maßnahmen zum Nachteilsausgleich und /oder Notenschutz müssen beim 
Schulleiter beantragt werden.  
 
Zur Beantragung von Unterstützungsmaßnahmen kann ein fachärztliches Attest eingereicht werden, zu 
dem der Schulpsychologe Stellung nehmen muss. Eine schulpsychologische Stellungnahme alleine ist 
ab sofort auch ausreichend. Die Eltern haben folglich die Wahl, ob die Diagnostik vom Facharzt oder 
vom Schulpsychologen durchgeführt werden soll.  

Bestehende Bescheide werden, wenn notwendig, angepasst. Betroffene Schülerinnen und deren Eltern 
werden informiert. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass gewährte Unterstützungsmaßnahmen bei attestierter Lese-
Rechtschreib-Störung (vormals auch Legasthenie genannt) nicht automatisch für die gesamte Dauer 
am Gymnasium gelten, sondern befristet bzw. jederzeit neu bewertet werden können. Die 
Entscheidung hierüber, sowie über die Art und den Umfang der zu gewährenden 
Unterstützungsmaßnahmen, obliegt dem Schulleiter. 

Nähere Informationen können Sie der Bayerischen Schulordnung-BaySchO (Teil 4, §§ 31-36) 
entnehmen. http://www.schulberatung.bayern.de/imperia/md/content/schulberatung/pdf/bayscho.pdf	

Die rechtliche Grundlage zu den Neuregelungen finden Sie in Art. 52 Abs. 5 des Bayerischen Gesetzes 
über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG). https://www.verkuendung-bayern.de/gvbl   
(à Nummer 9, Seite 102 vom 30. Juni 16) 

Für das Infoschreiben der Schulberatungsstelle München zu den Neuregelungen bitte diesem Link 
folgen: 
 https://www.schulberatung.bayern.de/schulberatung/muenchen/fragen_paed_psy/legasthenie/ 


