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Sicher lesen und schreiben –  
Lizenzierung des Lernservers zur  
kostenfreien Nutzung in Baden-Württemberg 
 
 
Liebe Lehrkräfte, 
 
Lesen und Schreiben sind und bleiben zentrale Bausteine einer modernen Allgemeinbildung. Gerade in 
unseren digitalen Zeiten ist das souveräne Beherrschen von Sprache und Schrift unverzichtbar:  

 
Sicher lesen und schreiben zu können öffnet Welten  

und macht stark für morgen. 
 
Niemand weiß so gut wie Sie, dass immer mehr Kinder Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben 
haben. Dies gefährdet nicht nur den Schulerfolg in allen Fächern, sondern nimmt den Kindern auch die 
Freude am Lernen und an der Auseinandersetzung mit (textlich zu erschließenden) Inhalten.  
 
Für Sie als Lehrkraft ist es dann nicht selten frustrierend, wenn Defizite in den Grundkompetenzen 
einem souveränen und effektiven Unterrichten im Wege stehen, weshalb Sie die Schülerinnen und 
Schüler eigentlich gern noch an ganz anderer Stelle unterstützen würden.  
Wo aber soll man hier anfangen? Das Thema Rechtschreibung ist ein großes und lässt sich nicht einfach 
so nebenbei angehen; vor allem dann nicht, wenn sich Unsicherheiten über Jahre hinweg verfestigt und 
dann zumeist auch ausgeweitet haben.  
 
Um allen Baden-Württembergischen Schulen eine passgenaue Förderung im Bereich Rechtschreibung 
zu ermöglichen, hat das Land den Lernserver lizenziert.  
Diagnose- und Förderinstrumente des an der Universität Münster entwickelten Programms stehen 
Ihnen somit im Schuljahr 2021/22 kostenlos zur Verfügung.   
 
Mit dem Lernserver können größere und kleinere Lernrückstände im Bereich Rechtschreibung gezielt 
aufgeholt werden – mit individuell auf das einzelne Kind oder eine Schülergruppe abgestimmten 
Übungsmaterialien. Didaktische Hintergrundinformationen zu jedem Übungsblatt ermöglichen den 
Einsatz auch durch fachfremdes Personal.  
 
Schulen können sich individuell vom Lernserver beraten und bei der Entwicklung eines passgenauen 
Förderkonzepts unterstützen lassen. Kostenlos zur Verfügung stehen flächendeckende Rechtschreib-
Screenings, punktuelle Einzel- oder Gruppenförderungen, aber auch Materialien für den Regel- und 
Fernunterricht, interaktive Schülerinhalte sowie Fortbildungsangebote für Lehr- und Förderkräfte.  
 
Informieren Sie sich unter www.lernserver.de oder wenden Sie sich bei Fragen oder Beratungsbedarf 
gern an unsere Hotline 0251-59065151 oder an info@lernserver.de.  
 
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen allen dazu beizutragen, dass die Bildung unserer Kinder bestmöglich 
gelingt. 
 
Mit herzlichen Grüßen,  
Prof. Dr. Friedrich Schönweiss und das Lernserver-Team 


