
 

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 Leonard,

nach meinem Sommerurlaub melde ich mich am 
Schreibtisch zurück.  So einen schönen Strand wie 
auf dem Bild findet man hier natürlich nicht, aber 
ich habe mit meiner Freundin die nähere 
Umgebung erkundet und da haben wir auch viel 
Schönes und Interessantes entdeckt. Am Sonntag 
besichtigten wir einen Bauernhof ein paar Orte 
weiter. Dort sahen wir eine große Schar „glückliche Hühner“ mit ihrem Gockel auf einer 
großen Wiese. Ein Stück weiter war ein großer Kuhstall. Der Hofangestellte führte uns 
herum und zeigte uns alles. Am schönsten waren die kleinen Kälbchen. Eins war gerade 
erst geboren worden. Künftig werden wir dort frische Milch holen, um selbst Frischkäse zu 
machen, und natürlich holen wir auch Eier, denn hier kann man sehen, wie gut es den 
Tieren geht.
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Heute schauen wir uns zum ersten Mal Tests an, die auch bewertet werden. Ich bin 
gespannt, wie sie dir gelungen sind!

D4-019 Du 
Note: 1-2 

Das fängt doch gleich gut an! Im ungeübten Diktat hast du nur zwei Fehler gemacht 
und eine gute Note erreicht. So ist es richtig: 
entdecken — Vorsilbe ent- und das Verb decken. Die Vorsilbe end- finden wir 
nur, wenn das Wort etwas mit Ende, beenden zu tun hat, z.B. endgültig. 
… auf Sonnes violettem Sonnenhut — Adjektive schreiben wir klein. 
Alle anderen Wörter konntest du richtig schreiben, prima! 

Leonard Schnelle*

Lea Lempel*

Deutsch 4

Mittwoch, 19. Juli 

* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.



BL-Brief 

D4-026 
Note: 1-2 

Du hast deinen Freund Tim beschrieben. An eine Überschrift und unterschiedliche 
Satzanfänge hast du gedacht und du hast die Beschreibung auch gut eingeteilt. Die 
Zeit — Gegenwart — hast du immer eingehalten. Du hast also schon sehr viel richtig 
gemacht. 
Was noch etwas besser ginge: 
Dass Tim tapfer ist, freut mich sehr, aber es ist ja keine Eigenschaft, die man sehen 
kann, deshalb gehört sie nicht hierher. An dieser Stelle wäre es besser gewesen, 
etwas über seine Statur zu schreiben: dünn, kräftig, schmal, rund, muskulös, …  
Tim hat schwarze Haare, aber sind sie kurz, mittel, lang, lockig, gerade? Ebenso die 
Augen: Sie sind blau, aber welche Form haben sie?  
Ich habe es mir angewöhnt, nach der Beschreibung meiner Schüler eine Zeichnung 
anzufertigen, und da merke ich dann, was fehlt und was zwar da steht, was man 
aber nicht zeichnen kann. So wusste ich nicht, ob Tim barfuß ist oder Schuhe trägt, 
und konnte seine Füße nicht malen. Ich konnte das Cappy malen, aber „manchmal“ 
kann man nicht malen. Entweder er hat es gerade auf oder nicht. 
Versuche den Trick mit dem Malen einmal selbst, dann merkst du genau, was in 
einer Personenbeschreibung stehen muss, damit sie vollständig ist, und was nicht 
hineingehört. 

D4-033 
Note: 1-2 

Du hast lange gebraucht für deine Reinschrift und noch länger für das Konzept. Gab 
es bei dieser Aufgabe etwas, das du besonders schwierig fandest?  
Du hast daran gedacht, den Namen des Rezepts aufzuschreiben, und hast auch alle 
Zutaten und Geräte genannt. 
Bei der Zubereitung fehlt in der Reinschrift etwas, nämlich, dass man aus den 
Zutaten einen Teig kneten muss. Im Konzept hast du daran gedacht, es aber beim 
Abschreiben übersehen. Zum Schluss legt man die Pizza nicht einfach in den Ofen, 
sondern man schiebt das Backblech hinein. Am besten gibt man noch an, auf 
welcher Höhe im Backofen (oben, Mitte, unten).  



BL-Brief 

Du hast das Rezept in der Gegenwart und mit „du“ geschrieben, das ist eine 
Möglichkeit. Man kann auch die Grundform (… Teig kneten, mit den Zutaten 
belegen, Blech in den Ofen schieben) oder die unpersönliche Form mit „man“ 
wählen. Einmal hast du statt der 2. Person Einzahl die Aufforderungsform gewählt. 
Es wäre besser, immer die gleiche Form beizubehalten. 
Kannst du, nachdem du nun alles Schritt für Schritt aufgeschrieben hast, schon 

selbst eine Pizza machen? '  

D4-042 Du 
Note: 3- 

Nun sind wir schon beim nächsten ungeübten Diktat angekommen. Diesmal hast du 
ein paar Fehler mehr gemacht, was du ja auch schon an der Note sehen kannst. 
Viele Wörter hast du richtig geschrieben. Lass uns nun ansehen, was noch nicht 
richtig war! 
Mutter öffnet die Tür, nun ist sie offen. Öffnen kommt von offen und muss daher 
ebenfalls mit ff geschrieben werden. 
Puls, Hals — beide Wörter schreibt man mit einem s am Ende. Um das 
herauszufinden, verlängert man das Wort: 
Hals - Hälse: Nun hörst du am Ende ein stimmhaftes s. 
Pulse oder pulsieren: Auch hier kannst du das s deutlich hören. 
Pilz - Pilze, Holz - Hölzer: Hier hört man das z in der verlängerten Form. Das ist ein 
guter Tipp, nicht wahr? Mit dem Verlängern kann man auch andere Endbuchstaben 
prüfen: d/t, g/k, b/p. 
Er verschreibt – hier hast du das t am Ende vergessen. 
Verwöhne deine Mutter, … Am Satzanfang wird immer großgeschrieben und nach 
Mutter kommt ein Komma. 

D4-046 Audio 
Note: 2+ 

Meist konntest du den Text „Wie Jost das Ruder führte“ recht flüssig und gut betont 
vorlesen. Auf eine lebendige Betonung bei der wörtlichen Rede hast du besonders 
geachtet. Das hast du gut gemacht! 



BL-Brief 

Manchmal ging es aber auch nicht so flüssig und du hast Lesefehler gemacht, von 
denen du einige bemerkt und verbessert hast. Insgesamt ein guter Vortrag mit ein 
paar Fehlern. 
Ich habe mich gefreut, einmal deine Stimme zu hören, denn nun kenne dich wieder 
ein bisschen besser. 

Während ich deine Tests besprochen habe, kam noch dein Brief in mein Fach. Vielen 
Dank! Das Foto von dir in Schuluniform gefällt mir sehr gut und es wird, sobald ich in die 
Schule komme, einen Platz in meinem weltweiten Klassenzimmer erhalten. Auch das Bild 
von dir mit dem niedlichen neuen Häschen ist ganz süß und euer Hund Roy ist ja ein ganz 
Hübscher! Ich mag Hunde sehr gern, aber weil ich nicht mehr gut laufen kann, kann ich 
keinen mehr haben. 
Ich wünsche dir und deiner Familie eine ganz tolle Ferienzeit in Schweden und 
Deutschland!

Das sind meine Hunde Rocco (ein Pastor Vasco) und 
Krümel (ein kleiner kretischer Straßenkreuzer), der 
jetzt bei der Familie meiner Tochter lebt. 

Tschüss, bis zum nächsten Mal, 
deine Betreuungslehrerin Lea Lempel


