
 

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 Jonas,

Gestern war bei uns wieder 
einmal etwas los! Schon zum 
zweiten Mal war das Filmteam hier, um ein Interview mit den 
Betreuungslehrerinnen von Deutsch 5 Online zu filmen. Kameras 
wurden postiert, Scheinwerfer aufgestellt, unser kleines Büro 
wurde ganz schön voll! Globulus war super aufgeregt und hatte 

riesigen Spaß!

Ich freue mich heute wieder über Post von dir!

D4-133 Note: 1
Deine Nacherzählung von den Wanderern und dem Bären ist 
sehr gut gelungen. Du hast sehr darauf geachtet, eigene 
Worte zu wählen und doch in Stil und Inhalt der Geschichte 
gerecht zu werden. Das hast du ganz toll gemacht!

D4-136 Audio Note: 1
Richtig liest du ja immer. Aber hier habe ich deutlich gehört, dass du dich sehr um 
eine lebendigere, anschaulichere Betonung bemüht hast. So klang die 
Geschichte schon viel interessanter und man konnte dir gut zuhören. Du machst 
Fortschritte!
Unsere Interviewkinder mussten heute auch darauf achten, dass sie ihre Fragen 
nicht herunterleiern, sondern sie natürlich und lebendig sprechen. Auch wir 
Lehrerinnen mussten uns darum bemühen. Du siehst, es ist gut, das zu üben, man 
kann es immer einmal gebrauchen!

BL-Brief
Freitag, 18. August

Jonas Schüler*

Lea Lempel*

Deutsch, Mathe, Sachkunde 4

* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.



D4-139 Note: 1
Einen Fehler habe ich im Diktat gefunden: Es muss heißen: 
Zuletzt setzten sie ihm Großvaters Schlapphut auf. Alles 
andere ist richtig geschrieben, prima!

M4-100 Note: 1
Im  Mathetest hast du alles ganz super gemacht. An einer Stelle gibt es ein rotes 
Strichlein. Siehst du, warum?

S4-100 Note: 1-
Hier konntest du beweisen, wie gut du dich mit Werkzeugen auskennst. 
Der Handwerkermeister ist mit dir zufrieden, lieber Jonas, du hast den Test 
bestanden!

Das waren alle Tests. Wie immer ganz super, Jonas! Du hast nun das erste Halbjahr der 
vierten Klasse geschafft und kannst mit Recht ein schönes Bergfest feiern!

Nun schau dir nur mal den Globulus an! Ihn hat jetzt total das Filmfieber erwischt! Bist du 
auch so begeistert vom Filmen? Hoffentlich beruhigt er sich bald wieder! Aber mir hat es 
auch Spaß gemacht und wir lernen jedes Mal etwas dazu, wie man es am besten macht.

Ich bin froh, dass du in den letzten Sachkunde-Lektionen so ein schönes Haus für 
Globulus gebastelt und die Fotos davon eingeschickt hast. Das drucke ich jetzt für 
Globulus aus, dann kann er die Einrichtung planen und seinen Filmfimmel vergessen!

Tschüss, bis zum nächsten Mal, 

deine Fernschullehrerin 

Lea Lempel
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Film mich mal! 
Film mich mal!




