
 

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 
Dienstag, 07. Februar

Liebe Anna! 

Ich freue mich sehr, wieder von dir zu hören! Wie geht es dir? Bist du gut ins neue 
Jahr gestartet? 

Letzte Woche haben unsere Jungs zusammen mit 200 Kindern aus der Schule ein 
Musical aufgeführt, das Musical hieß „Esther - der Stern Persiens“.  Es hat alles 
ganz wunderbar geklappt. Unten habe ich dir mal ein Bild, das ich bei der 
Aufführung gemacht habe, eingefügt.  

Für unsere Jungs hat diese Woche das zweite Halbjahr begonnen. Gestern gab es 
Zeugnisse und nun geht es ohne Ferien in das zweite Halbjahr hinein.  
Für dich hat ja nun auch das zweite Halbjahr gestartet. Die Hälfte hast du also 
schon geschafft! 

Anna Rothe* Deutsch 5 Online

Britta Paulsen*

Ob 
sie mich 

beim 
nächsten Mal 
auch 
mitsingen 

lassen?

* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.



BL-Brief 
Dienstag, 07. Februar

Dann wollen wir mal schauen: 

D5-Online T13 Note: 2 

Die erste Aufgabe war sehr umfangreich. Satzglieder sollten mit einer grünen Linie 
voneinander getrennt und Subjekte und Prädikate bestimmt werden. Die 
Bestimmung der Subjekte und der Prädikate ist dir leichtgefallen, prima.  
Mit der Unterteilung in Satzglieder hattest du allerdings Probleme. 
Einige Trennstriche sind richtig, an manchen Stellen hast du aber eines zu viel 
gesetzt. Denk daran, Satzglieder sind Satzbausteine. Beim Bauen eines Turmes aus 
Plastikbausteinen zum Beispiel braucht man manchmal große, mal kleine Steine. 
Satzbausteine können aus einem Wort, manchmal aus mehreren Wörtern bestehen. 
Wie erkennt man, welche Wörter zusammengehören? Durch die Verschiebeprobe 
kann man das herausfinden. Hier ein Beispiel aus dem Test: 

Gespannt / wartet / Tim / auf seinen Geburtstag. 
Wartet / Tim / gespannt / auf seinen Geburtstag? 
Tim / wartet / gespannt / auf seinen Geburtstag. 
Auf seinen Geburtstag / wartet / Tim / gespannt. 

Schaue noch mal in die Korrektur, suche dir einen anderen Satz aus und gehe in 
Gedanken diese Verschiebeprobe durch! 

So, liebe Anna, dann wünsche ich dir noch viel Freude mit den nächsten Lektionen! 

Sei ganz lieb gegrüßt von deiner 

Britta Paulsen


