
 

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.



Liebe Ina!
Gesamtnote

Heute kam mit der Post dein Portfolio. sehr gut
Von der Sachkunde hast du noch beigefügt ein selbst
geschöpftes Papier. Im Prinzip wird jedes Blatt Papier so
hergestellt.
Vielen Dank auch für deine schöne Karte und deine lieben
Worte. Tut sehr gut, wenn man gelobt wird, auch einer alten
Lehrerin! Danke.

Portfolio
Kunst 2 Du beginnst dein Portfolio mit einer Darstellung verschiedener prima

Maltechniken. Sauber hast du jeweils ein Muster eingeklebt.

Nun wendest du dich verschiedenen Künstlern zu: okay
Piet Mondrian - Dazu hast du ein Fragenblatt ausgefüllt.
Er bevorzugte geometrische Formen, die er farbig gestaltete.

Nun folgt Van Gogh. gut so
Die Fragen über ihn sind richtig beantwortet.
Seine besondere Strichtechnik lässt seine Bilder leben.
Die Sonnenblumen sind weltberühmt.

Auch deine Sonnenblumen
sind in schwarz-weiß
sauber, fast mathematisch,
gezeichnet.
Und du hast recht: die
Stängel von Sonnenblumen
sind oft kerzengerade.

Ein anderer Künstler ist Andy Warhol. ansprechend
Das Rätselwort ist Elvis Presley, welcher einen "Amischlitten"
liebte.

Auch du hast ein Rennauto "gestylt"
und liegst auf Platz 1.

26.07.

Ina Muster K2

Gaby Sommer

Name des Kindes : 

Datum: 

Betreuungslehrerbrief 

Klasse: 

Lehrkraft: 

Test-Nr. Bemerkungen zum Testmaterial Beurteilung/Note 

* Die Namen wurden von der Deutschen Fernschule geändert.

* 

* 



Nun folgt ein Infoblatt und Fragen zu René Magritte. gut so
In den Farben Violett und Rot hast du eine Tür und die dazu 
gehörende Wand gemalt.
Nun äußerst du deine Meinung zu den Bilder von René Magritte.
Sie gefallen dir und du findest sie auch lustig.
Sein Bild nennst du
"Wolken-Vogel", was
durchaus gut
passt.

Hier noch ein Beispiel!

James Rizzi beeindruckt dich ebenfalls und du widmest ihm 
eine Seite.
Hier steht er vor einem seiner
typischen bunten Bilder.

Über Hundertwasser hast du einiges kennengelernt.
Ich mag seine Kunst, die 
er auch an Gebäuden 
anwendet und ganze  
Straßenzüge verwandelt
in fröhliche Wohngegenden.

Stillleben zeigen ein besonderes Arrangement von Gegenständen.
Meistens sind es vergängliche Dinge wie Blüten und Früchte .
Der Maler hält eine Situation fest, die morgen schon ganz anders
sein kann, z.B. die Blume ist dann welk, aber jetzt in dem
Moment schön erblüht.
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Keith Häring sieht man häufig an Plakatwänden. richtig
Seine Bilder sind reduziert auf Umrisse der Figuren, die er 
in oft witziger Weise in eine Beziehung stellt.

Er möchte sich hier
vielleicht gerne verlieben.
Aber dazu müsste er 
etwas aufgeweckter 
schauen.
(nur meine Meinung)
Seine Bilder sind 
allerdings genial
aussagekräftig.

Joan Miró - sein Porträt und sein Lebenslauf berühren mich gut so
dagegen.

Nun folgt Urs Wehrli, ein Schweizer. Kunst aufräumen machte 
ihn berühmt! Auf die Idee muss man erst mal kommen !

Sogar die Suppe ist
aufgeräumt!

Auch über Henri Matisse habe ich einiges erfahren. prima
So kann auch eine Behinderung oder Krankheit Kräfte wecken,
die vielleicht ohne nie hervorgetreten wären.
Das hast du gut formuliert.
Diese blaue Dame
ist sehr bekannt.

Warum gerade blau?
Blau steht für rein,
unschuldig …
Nun ja, in der Kunst
darf jeder sich seine 
Gedanken machen und 
seine Antworten finden. 

Malen mit der Schere - das hast auch du praktiziert. Gut so!
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