GRUNDSÄTZLICHES ZUR LESEGARANTIE IN DER DRITTEN KLASSE

Das müssen Sie wissen
Wenn Sie Eltern eines Kindes sind, das Schwierigkeiten beim Lesen hat, sollten Sie sich mit der Lesegarantie für
die dritte Klasse des Bundesstaates Ohio vertraut machen.
Gemäß der Garantie ist die Schule Ihres Kindes zu Beginn eines jeden Schuljahres von der Vorschule bis zur
dritten Klasse verpflichtet, zu ermitteln, wie gut Ihr Kind lesen kann. Sollte Ihr Kind die Anforderungen an die
erwartete Lesekompetenz nicht erfüllen, muss die Schule einen Plan erstellen, um Ihr Kind zu fördern.
Sie werden in die Erstellung dieses Maßnahmenplans einbezogen. Der Maßnahmenplan beschreibt die
Fördermaßnahmen, die angeboten werden, um Ihr Kind dabei zu unterstützen, die Anforderungen an die
Lesekompetenz in der jeweiligen Klassenstufe zu erfüllen. Sollte Ihr Kind nach Ende der dritten Klasse die
definierten Anforderungen nicht erfüllen, darf die Schule die Versetzung Ihres Kindes in die vierte Klasse zu Beginn
des neuen Schuljahres nicht genehmigen. Es können möglicherweise Ausnahmen geltend gemacht werden,
wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt sind:
•

Ihr Kind lernt gerade Englisch.

•

Ihr Kind nimmt an einem individuellen Förderprogramm (Individual Education Programm, IEP) teil, und aus
dem IEP geht hervor, dass Ihr Kind aufgrund der Lesekompetenz die dritte Klasse nicht wiederholen kann.

•

Ihr Kind hat mindestens zwei Jahre lang an Lesefördermaßnahmen teilgenommen und bereits zuvor eine
Klasse wiederholt.

•

Ihr Kind hat in bestimmen Tests, bei denen es sich nicht um bundesstaatliche Tests zur Überprüfung der
Lesekompetenz handelt, unter Beweis gestellt, dass es die Anforderungen an die Lesekompetenz für die
jeweilige Stufe erfüllt.

Um zu ermitteln, ob sich Ihr Kind für eine dieser Ausnahmen qualifiziert, wenden Sie sich bitte an die Lehrerin oder
den Lehrer Ihres Kindes.
Ihr Kind hat vielerlei Möglichkeiten, unter Beweis zu stellen, dass es seine Lesekompetenz verbessert hat.
Es ist wichtig, dass Sie weiterhin den Kontakt mit der Lehrerin oder dem Lehrer Ihres Kindes pflegen,
um stets auf dem aktuellen Stand zu sein.
Damit Sie wissen, was Sie erwarten können, klicken Sie hier, oder gehen Sie auf die Website education.ohio.gov
und geben Sie „third grade reading guarantee“ (Lesegarantie für die dritte Klasse) in das Suchfeld ein.
Hinweis: Diese Website ist möglicherweise nicht lokalisiert. Auf dieser Website finden Sie
Strategiepläne für Eltern in Bezug auf die Lesegarantie für die dritte Klasse, denen Sie die
erforderlichen Informationen entnehmen können. Hinweis: Diese Informationen sind
möglicherweise nur in englischer Sprache verfügbar.

August 2015

