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Testen zu Hause, in der Schule,  
in einer Fördereinrichtung
Seit mehr als vier Jahren wird  
schreib.on in Schulen und Förderein-
richtungen eingesetzt. Nun können El-
tern auch problemlos zu Hause am PC 
online testen. Ein schriftliches Testgut-
achten kann ausgedruckt werden.

Eingangstestung als Start in 
die Förderung
In einem ersten Test wird ermittelt, wo 
die Fehlerschwerpunkte liegen, auf 
welcher Stufe der Lese-/Rechtschreib-
entwicklung der junge Mensch steht 
und wie er seine LRS bekämpfen kann.

Verlaufstestung als Feedback
In weiteren Tests in Abständen von vier 
bis sechs Monaten kann festgestellt 
werden, wie sich das Lesen und Schrei- 
ben seit der ersten Testung verändert 
hat.

Testkennung kaufen
Möchten Sie eine Testkennung kaufen, 
um den Test durchzuführen, oder sich 
über schreib.on informieren?

Dann besuchen Sie uns auf unserer 
Website: 
www.schreib-on.de

Beratung und Förderplan
Möchten Sie zusammen mit Experten 
das Testgutachten analysieren und 
sich zum Verlauf einer wirksamen För-
derung beraten lassen? 

Wenden Sie sich an ein LOS in Ihrer 
Nähe. Die Leiter der LOS helfen Ihnen 
gerne.

www.LOS.de 
Telefon 0180 5 060606*
*14 ct/min aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 ct/min

• online am PC - überall
• für Kinder, Jugendliche und  

Erwachsene
• für alle Kompetenzstufen
• ermittelt den Stand der Lese-/

Rechtschreibentwicklung
• stellt ein schriftliches Gutachten 

zur Verfügung
• macht Vorschläge für eine  

wirksame Förderung

Der Hamburger Testautor Dr. Peter May 
hat den diagnostischen Rechtschreibtest 
entwickelt und normiert

Der Online-
Rechtschreibtest

Der erste Schritt in eine 
erfolgreiche Therapie 
der LRS
Eltern und Lehrer müssen bereits bei ersten Hinweisen reagieren und 
einen diagnostischen Rechtschreibtest durchführen. Damit können sie 
schnell erkennen, ob die Probleme ernsthaft sind und eine Förderung 
überhaupt notwendig ist.

Beim Online-Rechtschreibtest schreib.on

schreib.on ist ein Angebot der  Kontakt: info@dideon.de
DIDEON GmbH Telefon 0681 95455057
Fliederstraße 2  www.DIDEON.de/at
66119 Saarbrücken  www.schreib-on.de/at
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