
 

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, 10. Juni 

Lieber Leonhard! 
 

Diese Woche ist wieder ein Test von dir 
angekommen, super! Wie geht es dir und deiner 
Familie? 

Heute beginnt die Fußball-EM. Fiebert ihr den 
Spielen auch schon entgegen? 
Am kommenden Sonntag ist das erste Spiel für 
die Deutsche Mannschaft. Wann das erste Spiel 
der englischen Mannschaft läuft, weißt du bestimmt schon von deinen 
Klassenkameraden, oder? 
Das wird spannend!  

Du warst in den letzten Tagen wieder sehr fleißig und hast einen neuen Test 
eingeschickt.  
Dann wollen wir mal starten: 

D3B-T13 Note: 2- 
Die zehn Lernwörter der Woche hast du fast fehlerfrei aufgeschrieben. Schau, auch 
das erste Wort ist ein Tunwort und wird deswegen kleingeschrieben. Die 
Silbenbögen konntest du wieder korrekt einzeichnen. 

Bei der Bildung der Vergangenheitsformen in der zweiten Aufgabe hast du einige 
Fehler gemacht. Ich habe dir die Wörter korrigiert. Bitte lies dir diese Formen alle 
noch mal laut und deutlich vor! 

Wenn die Vergangenheitsformen isoliert behandelt wurden, konntest du in den 
folgenden Aufgaben die richtigen Zeitformen einsetzen, das ist gut! Aber bei der  
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* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.



BL-Brief 
Freitag, 10. Juni 

Bestimmung der Zeitformen in unterschiedlichen Sätzen hattest du noch Probleme 
(Aufgabe 7). Das sitzt noch nicht so gut. 

Ich habe folgenden Tipp für dich: 

Nimm dir an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils eine Zeitform vor. Beginne 
mit Präsens, das ist die einfachste. Ich gebe dir einen Satz: 

Ich schaue mir das Fußballspiel an. PRÄSENS

Lerne den Satz zusammen mit dem Fachbegriff auswendig. Schreibe dir diesen Satz 
zur Unterstützung auf einen Zettel! Bilde noch andere Sätze im Präsens! 

Am darauffolgenden Tag ist Präteritum dran: 
Ich schaute mir das Fußballspiel an. PRÄTERITUM

Danach folgt Perfekt: 
Ich habe mir das Fußballspiel angeschaut. PERFEKT

Irgendwann sitzen diese Zeitformen und du kannst sie im Schlaf bilden ... ;-) 

So, lieber Leonhard, nun sind wir am Ende des Briefes angekommen und ich 
wünsche ich dir noch alles Gute, bis 
zum nächsten Mal! 

Liebe Grüße,  

Britta Paulsen


