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Infobrief Dezember 2020 – Sprachaustausch 2l1Z 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Trotz Corona planen wir weiterhin. Sollte der Austausch nicht stattfinden können, so informiere ich Sie. Ich erwarte, 
wie im letzten Brief geschrieben, einen Entscheid auf Ebene Kanton Mitte Januar. Mindestens ein virtueller Kontakt 
per Telefon oder Video kann ja stattfinden. 
 
In dieser Woche erhalten die Schülerinnen und Schüler von der Klassenlehrperson die Partnerzuteilung. Sie erhalten 
ebenfalls die Identitätskarten der Partnerinnen und Partner. Ich freue mich, dass wir für alle Münsinger Kinder eine 
Lösung gefunden haben. Da es im Wallis deutlich mehr teilnehmende Knaben gibt als in Münsingen, erhalten einige 
Münsinger Mädchen nun einen Knaben als Partner. Ich danke für die Flexibilität. Eine Liste mit den Wochenhälften 
«wer beginnt wo» erhalten die Lehrpersonen Ende Woche. Diese wird im Klassenzimmer aufgehängt. 
 
In dieser Woche geben die Münsinger Kinder den ersten Brief an den Partner / die Partnerin ab, ich leite die Briefe 
dann weiter. Ich hoffe, die Briefe seien schön gestaltet, ebenso hoffe ich, dass die Kinder dann auch einen schön ge-
stalteten Brief zurückerhalten werden. Geplant ist, dass die Antwort noch vor Weihnachten kommt. 
 
Auf Weihnachten ist eine schön gestaltete Weihnachtskarte mit wenig Text vorgesehen. Diese soll direkt an die Part-
nerInnen geschickt werden. Ich biete an, dass sie mir auch bis zum 17. Dezember abgegeben werden kann, so werde 
ich diese Karten zusammen nach Martigny schicken. Ich habe den Wunsch geäussert, dass die Klassenlehrpersonen 
oder Gestaltenlehrpersonen mit den Kindern diese Karten machen.  
 
Da unser Treffen in Siders/Sierre abgesagt werden musste, werden wir im Vorfeld des Austausches kein gemeinsames 
Treffen durchführen können. Es wäre schön, wenn Sie sich als Familie kennenlernen könnten. Ein physisches Treffen 
ist im Moment wegen Corona kaum sinnvoll. Vielleicht klappt es mit einem Treffen per Video. Wie wäre es mit einer 
Wohnungsführung per Video? 
 
Nun wünsche ich Ihnen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und gute Gesundheit! 
 
Mit freundlichen Grüssen 

                                                                                                               
       
 
 

 Münsingen, 5.12.2020 
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Bestätigung: 

Name des Kindes _______________________________________ Klasse: __________ 

Wir haben das Informationsschreiben vom 5.12.2020  erhalten! 

Unterschrift von Vater oder Mutter:     __________________________________________________________ 
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