
 

 

 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 8.  Klassen,  
liebe Interessentinnen und Interessenten des England-Austausches, 
 
seit März stellt Corona unseren (Schul-)Alltag auf den Kopf. Dies betrifft leider auch die 
Austauschaktivitäten unserer Schule, sodass wir unseren alljährlichen Englandaustausch mit der 
Hampton School und der Eleanor Holles School im kommenden Schuljahr leider nicht wie 
geplant durchführen können. Dies bedauern wir sehr. Trotzdem möchten wir Ihnen und Euch 
eine Perspektive bieten!  
 
Regulär würde die Austauschreise unserer Schüler_innen nach England im Oktober dieses Jahres 
stattfinden und der Rückbesuch der englischen Partner_innen in Konstanz im Juli 2021. Davon 
abweichend planen wir aufgrund der Corona-Beschränkungen, die erste Begegnung der 
deutschen und englischen Austauschpartner_innen im Juli 2021 in Konstanz  durchzuführen.  
 
Für Oktober 2021 planen wir dann einen Doppeljahrgang für die Englandreise, d.h. dass die 
Gruppe aus dem nachgeholten Austausch dieses Oktobers (also Euch!) sowie aus dem neuen 
Jahrgang (den jetzigen 7.-Klässlern) bestehen wird. Somit wäre der Austausch also zeitlich etwas 
verschoben, würde aber trotzdem stattfinden. All diese Planungen sind natürlich immer 
vorbehaltlich der weiteren positiven Entwicklung der Pandemie. 
 
Die Partner_innen werden wir Anfang 2021 zuweisen. Bisher gibt es von englischer Seite schon 
einige Interessenten für den Austausch, angesichts von Corona und Brexit sind die Zahlen leider 
etwas geringer als in den letzten Jahren. (Die Teilnehmerzahl der Engländer ist immer 
ausschlaggebend für unsere Teilnehmerzahl.) Wir hoffen aber, dass sich bis Anfang 2021 noch 
mehr englische Interessenten melden werden, so dass wir den Austausch so vielen Schülerinnen 
und Schülern wie möglich anbieten können.  
 
Auch von englischer Seite besteht ein großes Interesse an unserem Austausch und es haben sich 
über die Jahre viele Freundschaften gebildet. Wir werden weiterhin alles dafür tun, dass trotz 
Corona und Brexit den Schülerinnen und Schülern des Ellenrieder-Gymnasiums und der 
Hampton- und Eleanor Holles School die Möglichkeit eines Austausches gegeben wird.  
 
Ganz herzlichen Dank für Ihr und Euer Verständnis! 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Petra Matthisson          Bettina Ruff           Lukas Hirscher 

 


