
 

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 Hans!

Ich finde es ganz klasse, dass du jetzt in den Sommerferien und zwischen all deinen 
Projekten noch fleißig weiterarbeitest. Die letzten Wochen habt ihr ja auch noch 
Besuch gehabt, das hast du bestimmt genossen, oder? Ihr habt ja auch gerade mit 
einer Hitzewelle zu kämpfen. Hier hat es gestern große Gewitter gegeben, aber in 
der Wetzlarer Gegend war es nicht so schlimm, wohl aber im Frankfurter Raum 
und in Berlin. Davor war es viele Wochen richtig heiß und die Klimaanlagen haben 
wir nur im Auto.

Vor unserem Urlaub waren wir mit 
unseren Jungs und ihrer Cousine im 
Kletterpark in Wetzlar, nicht weit weg 
von der Fernschule. Dort sind die Kinder 
stundenlang in hohen Bäumen geklettert.  
Das hat ihnen Spaß gemacht. Ich habe 
dir einige Bilder dazu eingestellt.

Hier noch ein Gruß von Joschi aus 
luftiger Höhe. Keine Angst, er war 
immer gesichert!
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* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.
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So, dann möchte ich mal in deine Tests schauen:

D3-167 Note: 1

Prima, Hans, hier hast du keinen Fehler gemacht und alles richtig geschrieben!

M3-120 Note: 1

Bei der Fülle an Punkten macht es nicht so viel aus, wenn mal zwei fehlen ;-). 
Rechne noch mal schnell im Kopf nach, was 6 · 12 sind. Es sind mehr als 32, nicht 
wahr? Auch in der letzten Aufgabe hast du dich bei zwei Türmchen verrechnet. Ich 
habe es dir angestrichen, schau mal nach!

S3-114 Note: 1

Genau nach Vorgabe hast du diese Straßenkarte ausgemalt und dir dabei viel Mühe 
gegeben, klasse!

S3-120 Note: 2-

Die Aufgaben, die du bearbeitet hast, sind alle richtig, nur eine Aufgabe 
hast du übersehen. Schau mal in die Aufgabe 2a. und b. Hier sollten die 
Planquadrate aus den unter 2a. angegebenen Stationen eingetragen 
werden. Das erste habe ich dir schon ausgefüllt. Ich bin mir sicher, die 
anderen hättest du auch noch richtig benennen können.

Nun wünsche ich dir noch alles Gute, bis zum nächsten Brief!

Deine Betreuungslehrerin Britta Pauls
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