
STADT                           FRANKFURT AM MAIN 
 

 

Fürstenbergerschule 
 

Realschule      
 

Fürs tenbergers t raße 152          �  069/212 -35145 
60322 Frankfur t  am Main     �  069/212-31088 
 

Förderplan                                                              

 
 
Name:        ______________________________________                   
 
Klasse:      ______________________________________  
 
Schuljahr:  ______________________________________ 
 
Halbjahr:     ______________________________________ 
 
 
Fach/Fächer:         ___________________________________________________ 
 
 
Fachlehrer/innen:  ___________________________________________________ 
 
 
 
Momentaner Stand 

                             ��   �� 
 
 
Note                                   _________        
 
                     
 
Al lgemeine Lernhaltung      �pünkt l ich �zuver läss ig � in teress ier t  
                                          � le is tungsfähig �ausdauernd �engagiert  
                                          �wenig Ausdauer 
                                          �wenig in teressier t   
                                          �verspätet  �unentschuld igtes  Fehlen 
 
Mündliche Mitarbeit             �akt iv �engagier t  �regelmäßig �bemüht 
                                          �zurückhal tend �nur  nach  Ansprache 
                                          �wechselhaf t  �antr iebsarm �unkonzentr ier t  
                                          �abgelenkt �störend 
                                          �gezie l t  destruk t iv  durch Zwischenrufe 
                                          �gezie l t  destruk t iv  durch Ablenkung anderer 
 
Verhalten bei St i l larbeit       �konzentr ier t  �zu langsam �selbstständig 
                                          �wechselhaf tes Durchhaltevermögen 
                                          �Hilfeste l lung zei tweise nöt ig �meis t fehlerhaf t  
                                          �manchmal/of t  ohne jedes Verständnis der Aufgaben 
                                          �unkonzentr ier t  �abgelenkt �störend 
 
 



Sozialverhalten im              �konstruk t ive Zusammenarbei t  m i t  anderen 
Unterr icht                           �kann Hil fe geben �kann Hi l fe  annehmen 
                                          � f reundl ich, höf l ich �kann Strei t  schl ichten 
                                          �bemüht s ich um Zusammenarbei t  �wechselhaf t  
                                          �wenig/keine Kooperat ionsfähigkei t  
                                          �manchmal/häuf ig in Konf l ik te verwickelt  �provokant 
                                          �gewal tbere it  �wenig e ins icht ig  kein Unrechtsbe- 
                                             wusstsein (Schuld s ind d ie anderen) 
 
Bereit  zu zusätz lichen          �regelmäßig �manchmal �nach Auf forderung �nie 
Arbeiten 
 
Hausaufgaben                      �regelmäßig vorhanden �nie vorhanden  
                                          � te i lweise vorhanden 
                                          �1x pro W oche n icht �mehrmals pro W oche n icht 
                                          �weitgehend r icht ig ausgeführt  �mit  v ie len Fehlern 
                                          �minimal is t isch �häuf ig unvol ls tändig  
 
Material/Arbeiten                 �Bücher  gepf legt,  eingebunden 
                                           �manchmal n icht  vorhanden 
                                           �mehrfach pro W oche n icht  vorhanden 
                                           �völ l ig  vernachläss igt 
 
Schriftbild                            �sehr gut �gut  leser l ich 
                                           �nur manchmal gut �eher  unleser l ich 
                                           �ungeübte Feinmotor ik  �völ l ig  unleser l ich 
 
Sonst iges                            ____________________________________________ 
 
                                           ____________________________________________ 
 
                                           ____________________________________________ 
 
 
 
Selbsteinschätzung durch den Schüler :  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
 
� Vorschläge zur Verbesserung der Leistung auf  Seite 3 
 
 
 
 
 
Ort/Datum_____________________Unterschr i f t  der Lehrkraf t :__________________ 
 
                                                    Unterschr i f t  des Schülers/der Schüler in 
 
                                                                                         _________________ 
 
 



Änderungen ab sofort: 
 
 
�  Schüler  bemüht s ich um eine bessere Betei l igung im Unterr icht  und   
    wird von der Lehrkraf t  auch aufgerufen,  wenn er /s ie s ich nicht meldet .  
�  Schüler  bemüht s ich um ein besseres Sozialverhalten  und wird von der 
    Lehrkraf t  bei Fehlverhalten zu besonderen sozia len Aufgaben verpf l ichtet.  
�  Schüler  muss dr ingend Basiswissen des Fachs______________ wiederholen 
    und spr icht  d ie nöt igen Inhalte und Übungsmögl ichkei ten mit  dem Fachlehrer ab. 
�  Schüler  legt  den Schulp laner tägl ich dem Lehrer zur  Kontro l le vor.  
�  Schüler  bemüht s ich um eine bessere allgemeine Lernhaltung  und bere i tet  s ich 
    angemessen auf  anstehenden Unterr icht  und Klassenarbei ten vor.  
�  Schüler  bemüht s ich um eine sorgfä lt ige und ausführ l iche Er ledigung seiner 
    schrift l ichen Aufgaben. 
�  Schüler  n immt ab sofort  � tägl ich /  �Mo, �Di,  �Mi,  �Do, �Fr, an der 
    Hausaufgabenbetreuung tei l ,  wird dazu verb indl ich angemeldet und muss bei 
    Fehlen von den El tern schr i f t l ich entschuldigt werden. 
�  Schüler  muss dr ingend Basiswissen des Fachs_____________wiederholen  
    und spr icht  d ie nöt igen Inhalte und Übungsmögl ichkei ten mit  dem Fachlehrer ab.    
�  Schüler  führt  den Schulp laner regelmäßig und ausführ l ich.  Die Eltern  
    kontrol l ieren tägl ich. 
�  D ie Eltern kümmern s ich darum, ob d ie Hausaufgaben er ledigt  s ind und d ie  
    Mater ia l ien vol ls tändig s ind.   
         
�  Regelmäßiges Abhören und Abfragen von gelerntem W issen is t  nöt ig  und muss 
    vom Elternhaus übernommen werden,  da der Schüler  dazu selbstständig n icht in  
    Lage s ind. 
 
�  D ie Tei lnahme am Förderkurs____________________________ist  verb indl ich.    
 
�  Nachhilfeunterr icht  im Fach _____________________________wird für  e inen 
    Zeitraum von______________________empfohlen.       
                                           
�  Die Lücken s ind durch zu häuf iges Fehlen im Unterr icht ents tanden.  
    Maßnahmen zur  Abste l lung des häuf igen Fehlens müssen dr ingend mit  den  
    E ltern besprochen werden. 
�  Erziehungsberatung  so l l te dr ingend aufgesucht  werden. 
�  Es  wurden berei ts Maßnahmen mit  dem Schüler/der Schüler in/den El tern  
    besprochen,  d ie jedoch le ider nach kurzer Zeit  n icht mehr eingehalten  
    wurden. Es ist  daher dr ingend erforder l ich,  dass Vereinbarungen innerhalb der 
    verabredeten Zei träumen für al le Betei l igten bindend bleiben. 
�  Schulsozia larbei t /Jugendhi l fe muss aufgesucht werden. 
 
Zie lvere inbarung: 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Ort /Datum________________  Unterschr i f t  der El tern:________________________ 
 
                                             Unterschr i f t  des Schülers______________________ 
 
                                             Unterschr i f t  des Lehrers /der  Lehrer in____________ 
  
 
 


