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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern 

Ich hoffe, dass Sie den Austausch auf virtueller Ebene durchführen konnten und so trotz der Corona-Pandemie einen 

wertvollen Kontakt zu einer französisch sprechenden Familie im Wallis herstellen konnten. Ich habe von einigen 

Schülerinnen und Schülern erfahren, dass es gut geklappt habe, von anderen, dass der Kontakt nicht zu Stande kam. 

Sie und wir haben das Mögliche gemacht, ich danke Ihnen für Ihr Engagement. 

In der Schule haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die entstandenen Quiz und Videos aus Martigny 

anzusehen. 

Es freut mich, wenn die Jugendlichen weiterhin in Kontakt bleiben. Besonders freuen würde es mich, wenn sich die 

Familien in diesem Jahr einmal treffen würden. Von der Schule her wird nichts organisiert, ob ein solches Treffen 

stattfindet, ist den Familien überlassen. 

Mit den Koordinatoren aus Martigny, Burgdorf und Muri habe ich abgemacht, dass wir die Jugendlichen ermuntern, 

einen weiteren Brief zu schreiben. Das Schreiben eines letzten Briefes ist freiwillig. Es bestehen einige Möglichkeiten: 

• Ein Bericht eines Erlebnisses der Ferien oder der letzten Tage, vielleicht angereichert mit einigen Fotos 

• Eine schön gestaltete Karte 

• Eine Kurzmitteilung mit Foto über einen Handydienst wie whatsapp, signal, … 

• Eigene Ideen … 

Schön ist natürlich, wenn die Schülerinnen und Schüler vom Partner/ der Partnerin auch einen Brief, bzw. eine 

Antwort erhalten. 

Damit ist der Austausch 2021 abgeschlossen. 

Es besteht die Möglichkeit, dass sich Partnertandems im 8. Schuljahr für den Sprachaustausch 2L1Z+ anmelden. 

Dabei sind die Jugendlichen eine ganze Woche im Wallis zu Gast und haben eine ganze Woche einen Gast bei sich zu 

Hause. Anmeldeunterlagen und Infos dazu erhalten Sie im September 2021. 

Gerne nehme ich per Mail Rückmeldungen zum Austausch 2021 entgegen. Ich hoffe natürlich, dass der Austausch 

2022 wiederum physisch stattfinden kann.  

Ich danke Ihnen für die wertvolle Zusammenarbeit in dieser speziellen Zeit. Ich wünsche Ihnen allen alles Gute. 

Mit freundlichen Grüssen 

 

 

A. Röthlisberger                

30.4.2021 

___________________________________________________________________ 
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