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Austausch Bern/Wallis: Virtuelle Begegnungen an Stelle eines physischen Austausches         

Liebe Eltern 
 
Zuallererst möchte ich Ihnen alles Gute wünschen für das noch junge Jahr! 
 
Ihr Kind hat sich für das Sprachaustauschprogramm «Deux langues – ein Ziel» angemeldet. Wie Sie schon 
erfahren haben, kann ein physischer Austausch vom 20. – 28. März 2021 aufgrund der aktuellen Lage nicht 
durchgeführt werden. 
Anstelle des physischen Austausches werden verschiedene virtuelle Begegnungen durchgeführt. Bei den 
ersten drei Begegnungen sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir danken Ihnen für die Unterstützung. Die 
anderen Begegnungen werden während der Schule vorbereitet und durchgeführt. 
 
Hier eine kurze Übersicht: 

• Virtuelles Familientreffen zwischen Ihnen und Ihrer Gastfamilie 
Auf der Identitätskarte stehen die Kontaktdaten der Partnerfamilien. Wie Sie dieses virtuelle 
Treffen organisieren wollen, bleibt ganz Ihnen überlassen (Telefongespräch, Face time via 
WhatsApp, Videokonferenz via Skype oder Zoom…). Wichtig ist hingegen, dass Sie als Eltern den 
Anruf über Ihre Telefonnummer tätigen.  
Mit diesem Brief erhalten Sie ein Blatt, auf dem Ihr Kind Angaben zur Partnerfamilie ausfüllt. Auf 
einem weiteren Blatt stehen die wichtigsten Redewendungen für diesen Auftrag. Die Familien in 
Martigny haben die gleichen Papiere erhalten. Im Französischunterricht werden die beiden Papiere 
angesehen und die Dialoge vorbereitet, so dass das Kind beim Meeting fragen kann. 
Dieses Treffen findet am Montag, dem 15. März 2021 um 19 Uhr statt. Falls Sie an diesem Abend 
verhindert sind, steht es Ihnen natürlich frei, mit der Gastfamilie einen anderen Termin zu 
vereinbaren.  
 
 

• Videochat über «mein Zuhause»  
Die SuS führen einen Videochat durch. Sie gehen durch die eigene Wohnung, durch das Haus, evtl. 
durch den Garten und erklären in Französisch, was es da zu sehen gibt. Sie präsentieren also mit 
Video und Erklärungen ihr Zuhause. Dauer ca. 5 Minuten, es wird in der Fremdsprache erklärt. 
Dieses Vorstellen wird in der Schule vorbereitet, so dass die Jugendlichen dies dann selbständig zu 
Hause machen können. 
Anrufen – Schüler A stellt vor – Schüler B stellt vor – evtl. weiter plaudern – fertig! Bravo! 
Termin: Montag, 22. März 2021 um 19 Uhr. Falls der Termin nicht passt, einen anderen Termin in 
dieser Woche bestimmen. 

 

Auf der Rückseite geht es weiter! 
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• Individuelles Projekt für die SuS. Dieses Projekt wird von zu Hause aus gemacht. Hier einige 
Möglichkeiten, die SuS haben die Wahl:  

o Gemeinsam per Videochat etwas kochen oder backen und dann auch essen. 
o Gemeinsam ein online-Spiel spielen. Es macht Sinn, wenn auch gesprochen und erklärt wird. 

z.B.: https://de.crazygames.com/spiele/uno-online  
o Gemeinsam ein Brettspiel spielen (Monopoly, Eile mit Weile, ….) 

Der Partner aus Martigny wird per Video dazugeschaltet. (Handy auf Stativ legen) 
o Ein zweisprachiges  Kreuzworträtsel gemeinsam lösen. Dieses ist auf der oben genannter 

homepage zum Download bereit oder kann bei der Lehrperson verlangt werden. 
o Schiffli versänke. Anleitung auf der homepage oder bei der Lehrperson verlangen. 
o Eigene Ideen ….. 

 

 

• Aktivitäten in der Klasse. Die Lehrpersonen entscheiden, was möglich ist. Ab April sind dann die 
Projekte der Jugendlichen aus Martigny zum Ansehen bzw. Durchführen in der Schule bereit. 

o In Gruppen innerhalb der Klasse wird ein Video hergestellt.  
Mögliche Themen: Münsingen mit seinen Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten / Meine 
Schule / Mein oder unser Münsingen, für uns wichtige Orte in Münsingen (Hobby, 
Treffpunkte, etc.) 
Diese Videos werden in der Schule hergestellt, sie sollen keine Personen zeigen 
(Datenschutz). Anschliessend werden sie in kleinen Gruppen von den SuS aus Martigny 
angesehen. Die Münsinger Schülerinnen und Schüler sehen sich ab April in der Schule die 
Videos aus Martigny an. 

o In Gruppen innerhalb der Klasse werden unterschiedliche Quiz zu verschiedenen Themen 
hergestellt, die dann die SuS aus Martigny zu lösen haben. Ab April können die Quiz aus 
Martigny dann auch in unserer Schule gelöst werden. 
 

 
 
Ich bitte Sie, nach den virtuellen Treffen den angefügten Talon auszufüllen und ihn bis spätestens am 
Montag, dem 29. März 2021 via Ihr Kind der Klassenlehrperson zukommen zu lassen. Die Jugendlichen 
beschreiben ihr individuelles Projekt und beschreiben, welche Erfahrungen sie gemacht haben. 
 
Es wäre schön, wenn Sie den Kontakt zur Gastfamilie auf privater Basis weiter pflegen würden. Es ist Ihnen 
auch freigestellt, sich während der Ferien oder der Wochenenden mit ihr zu treffen – natürlich unter 
Berücksichtigung der aktuell geltenden Schutzmassnahmen.  
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spass beim Kennenlernen Ihrer Gastfamilie! Ich danke Ihnen herzlich für 
Ihre Unterstützung und hoffe, dass mit diesen Aktivitäten ein würdiger Ersatz für den physischen 
Austausch realisiert werden kann. 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

 

A. Röthlisberger , 18.2.2021 
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Rückmeldung virtuelle Aktivitäten – 2l1Z Sprachaustausch 

Name:______________________________________________  Klasse _________________ 

Wir bestätigen, dass das virtuelle Familientreffen vom 15.3.21 stattgefunden hat. 

Unterschrift eines Elternteils: __________________________________________________________ 

Wir bestätigen, dass unser Kind die virtuelle Führung durch die Wohnung vom 22.3.21 durchgeführt hat. 

Unterschrift eines Elternteils: ___________________________________________________________ 

Individuelles Projekt: 

Beschreibe dein Projekt:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Welche Erfahrungen hast du dabei gemacht: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Unterschrift eines Elternteils: ___________________________________________________________ 

 

Bitte dieses Papier bis am 29.3.2021 zurück an die Klassenlehrperson – besten Dank! 


