
 

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 Lisa!

Spielst du ein Spiel mit 
mir?
Das Spiel heißt: „Ich 

packe meinen Koffer ...“
Kennst du es? 
Man kann es zu zweit oder mit mehr Leuten spielen. 
Einer beginnt. Er denkt sich einen Gegenstand aus, den 
er in seinen „Koffer packen“ möchte. 
„Ich packe meinen Koffer und nehme mit: ein 
Bilderbuch ...“
Nun ist der andere Spieler an der Reihe. Er sagt ebenfalls: „Ich packe meinen Koffer 
und nehme mit: ...“ Jetzt wiederholt er erst 
alle bereits genannten Gegenstände und 
fügt dann einen neuen Gegenstand hinzu. 
„Ich packe meinen Koffer und nehme 
mit: ein Bilderbuch und eine 
Zahnbürste.“ Wer schafft es, sich die 
meisten Gegenstände zu merken?
Viel Spaß beim Spielen!

BL-Brief
Montag, 

Lisa Müller

Ute Heinrich Vorschule

* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.

* 

* 



„Ich packe meinen Koffer und nehme mit: ein 
Bilderbuch, eine Zahnbürste, ein Kuscheltier, ein 
Butterbrot, eine Hose, ein Lampe, einen Kamm, ...“

Bevor du nun mit Globulus ganz in das Spiel vertieft bist, 
wollen wir uns deine neuen Tests ansehen.

VS 042
Der Wind hat die Laubblätter auf deinem ersten Testblatt kräftig 
durcheinandergewirbelt. Die „Flugbahn“ der Blätter nach unten weiterzu- 
führen ist dir noch etwas schwergefallen. Ich sehe aber, dass du dich sehr 
bemüht hast. Die Richtung der Linien hast du schön beibehalten, prima. Damit 
du solche Übungen noch ein wenig weiter üben kannst, sende ich dir einige 
Übungsblätter zu.

VS 045
Die dreiblättrigen Kleeblätter sind hell- und die vierblättrigen dunkelgrün. 
So soll es sein. Du hast sehr sauber und sorgfältig ausgemalt, sehr schön!

VS 050
Deine Bauernhoftiere gefallen mir sehr. Sie sind in ihren 
natürlichen Farben angemalt. Der stolze bunte Hahn ist 
besonders toll geworden.
Beim Ausschneiden hast du dich sehr schön an die Linien 
gehalten und für jedes Tier das passende Schattenbild gefunden!
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Oh, jetzt passt nichts 
mehr in meinen Kopf, 
hier ist das Spiel zu 
Ende!

Dann bleibt mir noch, dir einen lieben Gruß aus Deutschland zu senden. Ich freue 
mich auf deine neuen Tests. 

Deine Ute Hein!ch
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