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Austausch Bern/Wallis: Rückblick 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler 
 
Aus meiner Sicht war der Austausch für die Schülerinnen und Schüler wiederum ein Erfolg. Ich erhielt schon von 
einigen Schülerinnen und Schülern, aus Münsingen und aus Martigny, aber auch von einigen Eltern positive 
Rückmeldungen. Ich besuchte eine lebendige Lektion mit engagierten Schülerinnen und Schülern, welche sich zu 
verständigen versuchten. In einigen Fällen gab es auch einige Schwierigkeiten zu überwinden. Eine Knabengruppe 
aus Martigny liess sich schwer in den Unterricht einbinden – da bin ich nun mit den Koordinatoren aus Martigny in 
Kontakt. Besonders geschätzt wurde, wie wohlwollend die Kinder als Gäste in den Familien aufgenommen wurden 
und wie sich auch die Eltern Mühe gaben! Ich danke allen Eltern und den Jugendlichen für ihren Beitrag am Gelingen 
des Projektes.  
 
Es besteht die Möglichkeit, im kommenden Schuljahr freiwillig den Austausch fortzusetzen. Bleiben Sie also mit der 
Partnerfamilie in Kontakt. Vielleicht ergibt sich ja etwas. Zum Austausch im 8. Schuljahr erhalten Sie später Infos. 
Während der vergangenen Wochen machten mehrere 8. Klässler einen ganzwöchigen Austausch.  
 
Wir sind nun daran, den Austausch auszuwerten, um zu beurteilen, was wir im kommenden Jahr besser machen 
können. Sie können mir gerne bis Mitte April per e-mail eine Rückmeldung zusenden. Besten Dank.  
 
Ich bin in stetem Kontakt mit den Koordinatoren in Martigny und werde Rückmeldungen auch dorthin weiterleiten. 
Eine Delegation von Lehrpersonen wird im kommenden Quartal einen Schulbesuch in Martigny machen. 
 
An die SuS: zum Abschluss ist ein kurzer Dankesbrief vorgesehen. Ihr erhaltet den Auftrag von den Lehrpersonen und 
werdet den Brief selbständig an eure Partnerin, an euren Partner senden. 
Falls Sie Kosten für den öV hatten, so geben Sie mir das Rückerstattungsformular mit den Belegen bis am Donnerstag 
ab. (Siehe letzter Elternbrief. Dieser ist auch abgespeichert auf:  www.resroe.ch) 
 
Im Namen des Lehrerteams danke ich Ihnen allen ganz herzlich. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 

A. Röthlisberger 

 
Münsingen, den 3.4.2022 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wir bestätigen, das Schreiben vom 3.4.2022 erhalten zu haben. Diesen Talon der Klassenlehrperson abgeben. Danke. 
 
Name des Kindes ……………………………………………………………………  Klasse: ……………………………………………. 
 
 
Unterschrift der Eltern: …………………………………………………………………………………………….. 
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