
 

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 

 
Lieber Ben,

du hast gerade Ferien und die sollst du auch nach Herzenslust genießen. Dennoch sende 
ich die Antwort zu deinen Tests. Du kannst sie dir ja ansehen, wenn es mit der Schule 
weitergeht.
Vielen Dank für deinen netten Brief, ich habe mich sehr darüber gefreut. Der kleine Hase 
ist so süß! Ich habe ihn auch schon auf einem Foto mit Henrik gesehen und ich finde, du 
hast ihn sehr gut gemalt. Toll, dass sich Sunny und Cock vertragen. Wir hatten früher 
einen Windhund, der fremde Katzen in die Bäume gejagt hat, aber unser eigenes 
Katzenkind hat er im Maul herumgeschleppt, zärtlich abgeschleckt und ihm sogar mal eine 
Maus gefangen. 
Ah, es sind also die Quad-Touren, die dir in Ägypten besonders viel Spaß machen! Es 
schadet ja nicht, wenn man dabei auch die Pyramiden sehen kann, die geben einen tollen 
Hintergrund ab.

D3-027 Dg 
Note: 1 

Ohne einen einzigen Fehler konntest du dieses Diktat schreiben. Entweder hast du 
besonders fleißig geübt, oder du bist ein Naturtalent in Rechtschreibung, beides ist 
ganz toll! Gut gemacht! 

D3-041 
Note: 2 

In diesem Test gab es ein paar Stellen, die wir verbessern müssen. Bei der ersten 
Aufgabe hast du richtig unterstrichen, dass auf die wen/was-Frage Blumen, das 
Fahrrad, ein Kartenspiel und die Murmeln antwortet. Nach den Satzgliedern 
mit ihrer Freundin und durch das Zimmer kann man damit aber nicht fragen. 
Sandburg ist zu wenig, die Antwort lautet eine Sandburg. 

Ben Schnabel*

Lea Lempel*

Deutsch 3

Montag, 31. Juli 

* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.



BL-Brief 

Bei Aufgabe 2 hast du einmal aus Versehen die Satzaussage lädt mit unterstrichen. 
Alles andere hast du richtig gemacht. 
Bei den Personalformen in Aufgabe 3 sind zwei nicht richtig. Vielleicht sprecht ihr in 
der Familie Dialekt und du hörst in England natürlich nicht so oft Schriftdeutsch, 
sodass du es vielleicht nicht richtig weißt. 
„Ihr läuft“ und „ihr fährt“ ist falsch, es heißt richtig ihr lauft, ihr fahrt. Da musst 
du ein bisschen umlernen. Du kannst es natürlich in der Familie sagen, aber beim 
Schreiben musst du es richtig machen. Im Dialekt ist es in Ordnung, im Schrift-
deutsch nicht. Der Fehler kommt auch noch einmal in Aufgabe 5 vor, ich habe dir 
andere mögliche Wörter aufgeschrieben, aber natürlich ist ihr fahrt auch richtig. 
Der Rest der Aufgabe ist gut und Aufgabe 4 hast du auch richtig gemacht. 

D3-049 Dg 
Note: 1 

Auch in diesem Diktat zum Igel auf der Wiese ist wieder 
alles richtig. Ganz super! 
Bestimmt möchtest du auch nicht barfuß einer 
Igelfamilie begegnen, nicht wahr? 

D3-056 
Note: 2- 

Verglichen mit den Briefen in den Lektionen ist dein Brief an Hasso eine echte 
„Sparausgabe“. Es ist schade, dass du nicht darauf eingegangen bist, dass Hasso 
den Wettlauf gewonnen hat, und dass du ihm nicht erklärt hast, dass nur die Hälfte 
des Briefes gut lesbar war. 
Was in deinem Land anders ist, was du (als Hund Blacky) zu essen 
bekommst, ob du Schnee kennst, das ist alles sehr knapp oder gar 
nicht beantwortet.  Muss Blacky wirklich davon leben, dass er 
Kaninchenfutter und Melonen stiehlt? Armer Hund! Gibt es in 
England wirklich keinen Schnee?  



BL-Brief 

Morgen kommt Besuch — wer kommt und warum ist das schön? 
Wie der Unfall beinahe passiert wäre, hast du nicht beschrieben, man kann es nur 
in der Zeichnung sehen. Die ist sehr gut gelungen und anschaulich, aber du hättest 
doch auch ein bisschen mehr mit Worten erzählen sollen.  
Du solltest auch das aktuelle Datum aufschreiben, das hast du übersehen.  
Mein Tipp: Denke künftig beim Briefe-Schreiben daran, dass es höflich ist, auf das 
einzugehen, was der andere geschrieben hat, besonders dann, wenn es ein so 
ungewöhnliches Ereignis wie der Sieg beim Wettlauf ist. Bevor du einen Brief 
schreibst, überlege, worauf du antworten willst und was du selbst zu erzählen hast. 
Das erzähle dann aber auch und mache nicht nur eine beiläufige Bemerkung, ohne 
etwas Genaueres zu sagen. Wenn du das beachtest, kannst du künftig noch bessere 
und interessantere Briefe schreiben. 

D3-068 
Note: 1 

Dass du dich mit dem Perfekt schon sehr gut auskennst, hast du in diesem Test 
gezeigt. Ganz toll! Alle Personalformen hast du richtig eingesetzt und auch die 
Anredefürwörter in der letzten Aufgabe hast du immer in die passende Form 
gebracht. Gut gemacht! 

D3-070 Audio 
Note: 1 

Prima, Ben! Du hast das Gedicht „Goldene Welt“ sehr 
flüssig, ohne Fehler und ganz toll betont vorgelesen. Es 
war ein Vergnügen, dir zuzuhören. Noch haben wir ein 
bisschen Zeit, bis sich die Welt wieder golden färbt, aber 
die Getreidefelder haben schon einen schönen Anfang 
gemacht, besonders, wo an den Rändern noch Mohn, 
Kornblumen und Kamille stehen. Solch schöne 
Sommerfelder! 

Tschüss, bis nach den Ferien, deine Betreuungslehrerin Lea Lempel  


