
 

Im Fernunterricht professionell unterstützt 
durch eine persönliche Lehrkraft 

Persönliche Lehrkraft 
Vor Ort können Sie Ihr Kind selbst begleiten, weil unser Material Schritt für Schritt durch den 
Lehrstoff führt. In Deutschland steht Ihnen eine ausgebildete Lehrkraft zur Seite. Unsere 
Lehrkräfte sind erfahren im Fernunterricht. In der Regel arbeiten sie parallel an einer regulären 
Schule. Ihrem Kind wird eine persönliche Lehrkraft zugeteilt, sodass eine individuelle 
Unterstützung gewährleistet ist. 

Tests und Bewertungen 
In regelmäßigen Abständen senden Sie Tests ein, die der Lehrkraft einen guten Eindruck von den 
Lernfortschritten des Kindes vermitteln. Die Lehrkraft korrigiert die Tests und gibt bei Bedarf 
Hilfestellung. Dabei achtet sie vor allem darauf, Ihr Kind zu ermutigen. Zu der Bewertung schreibt 
sie stets einen persönlichen Brief an das Kind. Aus Tradition heißt solch ein Brief 
„Betreuungslehrer-Brief“ (BL-Brief). Die Briefe fördern eine persönliche Beziehung zwischen 
Lehrer und Kind und stellen den Bezug zur Heimat her. 
Ein Beispiel befindet sich im Anhang zu diesem Blatt. Die Namen im Brief wurden geändert. 

Bericht 
Sobald das erste Halbjahr eines Kurses bearbeitet wurde, verfasst die Lehrkraft einen Bericht. In 
dem Bericht richtet sie sich an die Eltern und fasst die Lernfortschritte des Kindes zusammen. Die 
Bezeichnung für den Bericht ist „Elternbrief“. 

Zeugnis 
Zum Abschluss eines Kurses stellt die Lehrkraft ein Zeugnis aus. Das Zeugnis belegt, dass Ihr 
Kind die Fachkenntnisse erworben hat, die in den Lehrplänen der 16 Bundesländer 
festgeschrieben sind.



BL-Brief 
Freitag, 2 . April 

Liebe Marie! 

Deine Mama schrieb mir, dass du jetzt wieder eine Schule vor 
Ort besuchst, eine nette Lehrerin bekommen und sogar eine 
liebe Freundin gefunden hast! Das freut mich zu lesen. Wie 
heißt denn deine Freundin und was macht ihr am liebsten 
zusammen?  
Das bedeutet aber auch, dass du jetzt ganz viel für die Schule 
lernen musst, weil du ja auch noch Deutsch machst. Ich finde 
das wirklich sehr bewundernswert! 

Dann möchte ich mir mal deine Tests ansehen: 
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Das Schreiben der Lernwörter aus der ersten Aufgabe war nicht einfach für 
dich. Schreibe diese Wörter noch mal auf je ein Kärtchen ab und zeige sie 
deiner Mama. Dann übe die Schreibung der Wörter, indem du dir ein Wort nimmst, 
es genau liest und abschreibst. Wenn du es abgeschrieben hast, vergleiche! Ist es 
richtig, bekommt es ein Häkchen. Mache am nächsten Tag das Gleiche, und am 
übernächsten Tag auch, so lange, bis jedes Wort drei Häkchen hat: 

springen, sprechen, sparen, spitz, stark, streiten, stehen, stolpern.

Denke daran, dass dieses alles Tunwörter sind und diese kleingeschrieben werden.   
Aufgaben 3 und 4 zeigen mir, dass du schon Wörter und kleine Sätze Sinn 
entnehmend lesen kannst, prima! 

Marie Meyer* Deutsch 

Britta Vogel*

* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.



BL-Brief 
Freitag, 2 . April 

Dein frei geschriebener Text in der letzten Aufgabe gefällt mir richtig gut! Er ist 
sehr gut verständlich! Einige Wörter werden anders geschrieben, als du es getan 
hast. Darum habe ich dir die Geschichte noch mal abgeschrieben: 

Susi und Tom sind am Strand. Sie spielen im Sand. Sie haben Spaß. Sie müssen nach 
Hause gehen. Mama wartet.

So, liebe Marie, nun wünsche ich dir alles Liebe und Gute und ein wunderschönes 
Wochenende! 

Deine Britta Vogel 


