
 

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.



Hallo lieber Nils,

schau dir mal diese lustigen 
Tierchen an, die auf mir herum- 
krabbeln. 
Hast du schon einmal einen 
Vogel mit Fell und ohne Flügel 
gesehen? 
Sie leben nämlich bei euch in 
der „Nachbarschaft“.

Eins der außergewöhnlichen 
Tierchen heißt Kiwi und lebt 

nur in Neuseeland. Genau wie 
der andere Geselle auf meiner 
Schulter. Es ist ein Tuatara.

Beide Tiere sind leider nicht 
echt, wie du hier unten auf dem 
Bild sehen kannst. Beides sind 
Stofftiere. Aber stell dir vor, sie 
können Stimmen machen wie 
die echten Tiere. Drückt man 
sie in der Mitte des Körpers, 
dann hört man ihre typischen 
Geräusche. 
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* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.



Wie kommen denn die beiden Neuseeländer nach Deutschland? Ich habe sie von 
zwei Kindern geschickt bekommen, die ich in den vergangenen Jahren betreut habe. 
Sie leben mit ihrer Familie in Neuseeland.

Sehen wir uns nun deine neuen Tests an. Ich freue mich, dass du wieder so fleißig 
gearbeitet hast. 

D1 104 o.P.
Oh, wie schön, nun kann ich deine Schneckengeschichte doch noch lesen. Das 
freut mich aber. Die Schnecke ist eine Weinbergschnecke, hast du mir 
geschrieben. 
Hier kommt deine Geschichte noch einmal:

Die Weinbergschnecke liegt auf dem Gras.

Sie kriecht über eine Brücke.

Sie landet bei einem Bauernhof.

Sie isst Mais.

Sie ist müde. 

Zwei Wörter habe ich unterstrichen, vergleiche sie bitte 
mit deinen Worten. Sonst war alles super-gut geschrieben, Nils!

D1 112 21/21
Alle Wörter fehlerfrei aufgeschrieben, alle Buchstabenpärchen bunt 
gekennzeichnet. Die Puzzlewörter richtig sortiert, das gibt die volle Punktzahl.

D1 117 35/35
In diesem Deutschtest gehen wir mal Aufgabe für Aufgabe vor. 
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Aufgabe 1: Du hast immer den richtigen Begleiter zum Wort gefunden. Sehr gut.
Toll, dass du die Hauptwörter groß geschrieben hast. 
Aufgabe 2: Auch hier ist kein Fehler zu entdecken. Super!

Oh, ist der Nils schlau!

Aufgabe 3: sehr gut
Aufgabe 4: sehr gut
Aufgabe 5: sehr gut
Aufgabe 6: sehr gut

Einen ganz hervorragenden Deutschtest hast du da 
geschrieben, Nils.

M1 116 30/33
In deinem Mathetest heute schauen wir gleich mal in die 3. Aufgabe hinein. 

Immer die halbe Menge solltest du zeichnen. 
Sieh dir bitte den Test an und schau, wo dein Fehler lag. 
Versuch es bitte  noch einmal - aber Achtung bei den Eimern...
manchmal gibt es keine Hälfte.
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S1 072 22/22
Im Sachkundeunterricht hast du dich weiter mit unterschiedlichen Häusern 
und ihren Einrichtungen beschäftigt. Am Ergebnis deines Tests kann ich 
sehen, wie gut du aufgepasst hast. 

S1 075 o.P.
Gerne würde ich mir mal euren Markt in Rumginae 
anschauen. Sicher gibt es dort viele Dinge, die ich nicht 
kenne und die du mir erklären könntest. Genau das  habe 
ich gedacht, als ich deine Einkaufsliste im Test gelesen 
habe. 
Ein sehr guter Sachkundetest, Nils.

Lieber Nils, wie gut, dass dein Brief ganz einfach durch´s Internet zu dir sausen 
kann. So bekommst du ihn ganz schnell.

Globulus saust gleich mit...

Liebe Grüße aus Deutschland, deine Ute Hein!ch
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