
 

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 
Mittwoch, 10. Mai 

Lieber Paul! 

Diesmal hast du einen Lesetext eingeschickt. Das ist wunderbar!  
Dieses Gedicht handelt vom Regenwetter. Am letzten Sonntag hatten wir genauso 
ein Wetter hier bei uns. Unser 14-jähriger Sohn ist mit acht Freunden zusammen 
gewandert. Eine 2,5 stündige Wanderung hier bei uns im Mittelgebirge hatten sie 
sich vorgenommen. Als sie losgingen, fing es an zu nieseln, kurze Zeit später hat es 
richtig geprasselt. Aber sie haben es durchgehalten und sind im strömenden Regen 
weitergelaufen. Als sie dann nach Hause kamen, mussten sie erst mal die Klamotten 
auswringen und haben dann noch zusammen Pizza gegessen. Sie haben trotzdem 
viel Spaß gehabt. Aber das nächste Mal werden sie wohl auf den Wetterbericht 
hören … 

D2-T038 Audio ohne Punkte 
Hier steckten viele sehr schwierige Wörter drin! Aber du hast es wirklich gut 
gemeistert! Du kannst schon recht flüssig lesen und wenn du mal einen 
kleinen Lesefehler machst, kannst du ihn auch schon direkt selber erkennen und 
verbessern, klasse! 

Nun wünsche ich dir noch eine schöne Woche,  

liebe Grüße, deine  Barbara Pohl

Paul Kraft* Deutsch 2

Barbara Pohl*

* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.


