
 

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 
Montag, 5. Dezember 

Liebe Franziska! 

Nun haben wir schon den zweiten 
Advent gefeiert. Jetzt sind es nur 
noch 13 Tage bis zum Heiligabend!  

Mittlerweile ist der Winter hier 
auch schon angekommen. Neulich waren wir im Hochsauerland. Dort warteten die 
Leute auf den ersten Schnee. An der Skisprungschanze in Willingen waren die 
Schneekanonen schon aufgestellt. Diese sprühen dann Schnee auf die Piste, wenn 
trotz Kälte noch kein Schnee gefallen ist. Bei einem Spaziergang im Wald haben wir 
diese Bilder gemacht. Es war sehr nebelig und hat gefroren.  

In Österreich habt ihr sicherlich schon ein bisschen Schnee, oder? 
 

Franziska Henn* D4 Basis

Barbara Pohl*

* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.



BL-Brief 
Montag, 5. Dezember 

Dann wollen wir mal starten: 

D4B-T06 Note: 1 
Klasse, in diesem Test hast du die Bestnote erreicht, diesmal ohne ein Minus davor! 
Ich freue mich mit dir! Du hast nur zwei ganz kleine Fehler gemacht. Schau, das 
Wort „bunt“ wird mit einem kleinen Anfangsbuchstaben geschrieben, denn es ist ja 
ein Adjektiv. Und das Wort „himmlisch“ wird ohne „e“ geschrieben, das muss man 
einfach lernen, denn in dem Nomen ist der Buchstabe „e“ ja enthalten.  

Aber all die vielen anderen Aufgaben hast du in sehr kurzer Zeit richtig bearbeitet. 
Auch hast du die Nomen in der 4. Aufgabe alle korrekt abgeleitet, prima! 

Nun wünsche ich dir weiterhin eine frohe Adventszeit, deine 

Barbara Pohl




