
 

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.



Lieber Niko!

HERZLICH WILLKOMMEN im zweiten Schuljahr an 
der Deutschen Fernschule!!!

Ich freue mich sehr darüber, dass ich Dich auch in diesem Schuljahr begleiten kann!

Vielen Dank für das wunderschöne Bild von Dir 
in Deiner neuen Schuluniform. Diese 
Schuluniform ist ja wirklich hübsch. Hier tragen 
die Schüler ja keine Schuluniform. Aber ich finde 
es sehr praktisch. So müssen die Kinder nicht 
jeden Morgen überlegen, was sie anziehen 
können. Die Auswahl ist zwar groß, aber das 
gewünschte T-Shirt meistens in der Wäsche ;-). 
Du bist jetzt schon in der dritten Klasse an  
Deiner neuen Schule. Ich hoffe, dass die Schule 
Spaß macht und Dir das Lernen leichtfällt. 

Unser Joschi ist vor drei Wochen auch in die neue Schule „eingeschult“ worden, an 
eine weiterführende Schule in die fünfte Klasse, die sein Bruder auch besucht. Er 
fühlt sich richtig wohl dort. Die Klassenkameraden sind sehr „cool“ (so sagt er)  
und die Lehrer supernett. Nächste Woche fahren sie erst mal zur Klassenfahrt, um 
sich noch besser kennenzulernen. Am ersten Schultag bekam jeder Schüler eine 
Brezel geschenkt, das ist hier so üblich. Schon auf dem Nachhauseweg hat er sie 
ganz aufgegessen ...

So, dann wollen wir mal beginnen:

BL-Brief
Freitag, 1

Niko Bunt  Deutsch, Mathe, Sachk. 2

Britta Pauls

* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.

* 

* 



D2-004 ohne Note

Super, Niko, hier hast Du den Steckbrief vollständig und mit deutlicher Schrift 
ausgefüllt. Schau Dir aber noch mal die Schreibweise des Schreibschrift-J an! Du 

hast es spiegelverkehrt geschrieben. 
Wow, Du willst später mal Pilot werden, das finde ich klasse. Bist Du 
denn bei Deinen Flügen mal im Cockpit gewesen? Da muss man als 
Pilot schon eine Menge lernen und viel wissen, um diese vielen Knöpfe 
richtig bedienen zu können, nicht wahr?

M2-007 Note: 1

Hurra!!! Hier hast Du Deine erste Note bekommen und das ist sogar die beste 
überhaupt! Alle Aufgaben konntest Du richtig errechnen und aufschreiben, und das 
in sehr kurzer Zeit! 

S2-004 Note: 1

Diese Ahnentabelle hast Du vollständig ausgefüllt und 
Bilder zu den Personen gemalt. Es war recht mühsam 
für Dich, die vielen Namen richtig aufzuschreiben, aber 
ich muss sagen, es hat sich gelohnt! Du hast ja eine 
große Verwandtschaft. Hast Du sie denn bei Deinem 
letzten Deutschlandaufenthalt alle mal gesehen?

Im zweiten Teil hast Du gezeigt, dass Du die 
Verwandtschaftsbeziehungen richtig erkennen und 
zuordnen kannst, sehr gut!
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D2-008 Audio Note: 1

Du hast bewiesen, dass Du sehr schön, recht deutlich und flüssig lesen kannst. Ich 
habe Dir sehr gerne zugehört!

So, das war's schon für heute. Ich freue mich mit dir über diese superguten 
Ergebnisse!

Nun wünsche ich Dir und Deiner Familie noch ein schönes Wochenende!

Bis zum nächsten Mal!

Deine Britta Pauls
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Bis 
bald, Niko!




