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 Austausch Bern/Wallis: Weiterführung in der 8. Klasse           

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 

Leider konnte der Austausch im März 2020 wegen Corona nicht stattfinden. Es besteht nun die Möglichkeit, im 

Rahmen von 2 langues - ein Ziel PLUS den Austausch während des 8. Schuljahres zu machen. Kontaktieren Sie die 

Partnerfamilie und fragen Sie, ob Interesse besteht. 

Falls gegenseitiges Interesse an einem weiteren Austausch besteht, ergeben sich verschiedene Möglichkeiten: 

 Gegenseitige Besuche während den Ferien (da braucht es keine Absprache mit der Schule). 

 Austausch während einer ganzen Schulwoche – absolut ohne besonderes Programm. Der/die Jugendliche ist 

während einer ganzen Woche im Wallis zu Besuch und ist während einer ganzen Woche Gastgeber. Mit 

seinem/ihrem Partner/in besucht er/sie während dieser Woche auch die Schule. Die Familien organisieren 

diesen Austausch selbst. Wann der individuelle Austausch stattfinden wird, wird dann mit den Familien und 

den Klassenlehrpersonen abgemacht. Dies folgt aber erst später. Interessierte erhalten dafür von mir die 

nötigen Formulare. 

Vorgehen bei Interesse an der Weiterführung: 

Ich bitte Sie, bis am 16. September 2020 mit der Partnerfamilie direkten Kontakt aufzunehmen und sich 

abzusprechen, ob die beiden Jugendlichen in diesem Schuljahr ihren Austausch weiterführen wollen. Im Anschluss 

bitte ich Sie, falls Sie an der Weiterführung interessiert sind, der Klassenlehrperson das Anmeldeformular 

entsprechend ausgefüllt abzugeben. Die Einschreibung ist dann bindend!     

Falls die Partnerin oder der Partner Ihres Kindes im Gegensatz zu Ihrer Familie keine Weiterführung im kommenden 

Schuljahr wünscht, bitte ich Sie, das beigelegte Formular im Anhang entsprechend auszufüllen und ich versuche 

zusammen mit dem Büro im Wallis, für Ihre Tochter / Ihren Sohn eine Partnerin oder einen Partner zu finden. In 

diesem Fall wird Ihr Kind dann wiederum eine Identitätskarte ausfüllen.  

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.   

Die momentane Lage mit Covid-19 ist eine grosse Herausforderung, und wir können heute nicht abschätzen, wie sich 

die Situation in einigen Monaten präsentieren wird. Falls die Weisungen des BAG oder des Kantons Bern oder Wallis 

die Durchführung nicht erlauben würden, würden wir selbstverständlich auf den Austausch verzichten. Wenn von 

offizieller Seite nichts gegen eine Durchführung spricht, entscheiden vor dem geplanten Austauschdatum immer 

auch die beiden involvierten Familien und Schulleitungen. Sollten sich diese gegen den Austausch entscheiden, 

können die Jugendlichen dennoch miteinander in Kontakt bleiben. Vielleicht kann zu einem späteren Zeitpunkt (evtl. 

während der Ferien) ein gegenseitiger Besuch stattfinden.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

A. Röthlisberger,   10.9.2020 

 

mailto:resroe@gmx.ch
http://www.resroe.ch/


Weiterführung des Sprachaustausches in der 8. Klasse. Anmeldetalon 

Bitte diesen Anmeldetalon ausfüllen und der Klassenlehrperson bis am 17.9.2020 abgeben. 

 

Name und Vorname des Schülers:  __________________________________ 

 Klasse und Schulzentrum: __________________________________ 

 Adresse: __________________________________ 

 Wohnort: __________________________________ 

 e-Mailadresse meiner Eltern: __________________________________  

 Telefonnummern meiner Eltern: __________________________________ 

  __________________________________ 

 Bitte die Angaben in Blockschrift angeben. Danke. 

 

      Ich habe meinen Austauschpartner kontaktiert. Er möchte in diesem Schuljahr  

 mit mir einen individuellen Austausch machen.  

 Name und Vorname des  

 Austauschschülers:  __________________________________ 

 OS-Zentrum des Austauschschülers:  __________________________________ 

 e-Mailadresse meines Partners: __________________________________  

 Bitte die Angaben in Blockschrift angeben. Danke. 

 

      Ich habe meinen Austauschpartner kontaktiert, der aber den Austausch NICHT weiter- 

     führen möchte. Aus diesem Grund suche ich fürs Schuljahr 2020/21 eine neue  

   Partnerin oder einen neuen Partner.  (Neue Identitätskarte liegt bei) 

      Ich kann auch einen Partner des anderen Geschlechts bei mir aufnehmen.   

  

  Ich möchte in diesem Schuljahr einen individuellen Austausch machen, 

       aber mit einem/einer anderen Partner-in.    (Neue Identitätskarte liegt bei) 

             Ich kann auch einen Partner des anderen Geschlechts bei mir aufnehmen.   

 

Unterschrift der Eltern: __________________________________  

Unterschrift des Jugendlichen:  __________________________________ 

Ort und Datum: __________________________________ 


