
GCS Addis Abeba – FEG Sandhausen 2020:
Partnerschaft in Zeiten von Covid-19
Seit dem Jahr 2006 konnten jährlich zwischen 8 und 20 Schülerinnen und Schüler die Chance nutzen, im 
Frühjahr nach Addis Abeba zu fliegen und für zwei bis drei Wochen an unserer Partnerschaftsbegegnung mit 
der German Church School teilzunehmen. Auch im Schuljahr 2019/20 fanden sich 17 äußerst motivierte und 
interessierte Schülerinnen und Schüler am FEG, die sich von  Oktober 2019 bis März 2020 alle zwei Wochen 
zusätzlich zu ihrem Unterricht für zwei Stunden mit ihren beiden Begleitlehrern Frau Ziegler und Herrn 
Wild trafen, um sich intensiv auf die Begegnung in 
Äthiopien vorzubereiten. Sie beschäftigten sich mit 
der Geschichte, Politik und Wirtschaft von Äthio-
pien, mit den Lebensverhältnissen in Addis Abeba 
und mit der Geschichte der GCS. Außerdem wurden 
Referate über sinnvolle Möglichkeiten der Entwick-
lungszusammenarbeit, Entwicklungspolitik und 
nachhaltige Hilfsprojekte gehalten. 
Im Laufe der Wochen wurden die Vorbereitungen 
konkreter. Ato Yohannes und Ato Merdassa, die an 
der GCS das Partnerschaftsprogramm vorbereiten, 
suchten entsprechend 17 gleichaltrige Partnerschüler 
aus dem Samstagsschulprogramm aus und die äthio-
pischen Schüler wurden den deutschen als Partner 
zugeteilt. Bei den meisten entwickelte sich bald ein 
intensiver Schriftwechsel über E-Mails und über die 
„sozialen“ Netzwerke. Zu Beginn des Jahres wurden 
die Vorbereitungen noch intensiviert: Die notwen-
digen Impfungen und Einkäufe wurden getätigt, 
Reisepässe und Visa für Äthiopien wurden besorgt. 
Die Vorfreude auf die Partnerschaftsbegegnung stieg 
von Tag zu Tag. 
Doch dann kam alles anders: Das neuartige Corona-
virus breitete sich weltweit rasant aus. Noch am 11. 
März gaben die Eltern bei einem extra einberufenen 
Elternabend die Zustimmung zu der Reise, am 13. 
März kam dann das Verbot aller Auslandsreisen für 
die Schulen in Deutschland, am 16. März stornierte 
die Lufthansa den Flug und am 17. März mussten 

alle Schulen für viele Wochen schließen – ei-
nige Tage später war das dann auch in Addis 
Abeba der Fall. Als Frau Ziegler und Herr 
Wild genau eine Woche vor dem am 21. März 
geplanten Abflug ihren Schülern die Absage 
verkündeten, flossen viele, viele Tränen. Für 
einige war es der traurigste Moment ihres 
Schullebens. 
Dennoch – oder gerade deshalb, schrieben 
sich die Partnerschüler von beiden Seiten 
weiterhin und berichteten sich – wenn das 
Internet in Addis Abeba funktionierte – bis 
heute regelmäßig, wie es ihnen während der 
Zeit von Covid-19 ergeht. Es ist zu hoffen, 
dass diese Kontakte anhalten und sich die 



Partnerschüler vielleicht irgendwann in der Zukunft 
doch noch persönlich kennenlernen können. Die 
bereits gedruckten Partnerschafts-Shirts schickten 
die Sandhäuser Schüler zusammen mit Briefen und 
kleinen Geschenken in einem Postpaket nach Addis 
Abeba. Daraufhin entstanden auf beiden Seiten die 
untenstehenden Fotos, die die Verbundenheit mit-
einander ausdrücken. 
Vorgesehen war auch, dass die Gruppe aus Sandhau-
sen Ausstattung für die Computer an der GCS und 
weitere Unterrichtsmaterialien mit nach Äthiopien 
bringt. Diese Gegenstände wurden aus einem Teil 
des Erlöses des FEG-Winterbasars 2019 in Sandhau-
sen finanziert und sind natürlich nicht in Vergessenheit geraten, sondern sollen bei der nächsten Gelegenheit 
an die GCS übergeben werden. Die Schulpartnerschaft und die Freundschaften gehen weiter – auch über 
Zeiten von Lock-Down, Quarantäne und Reiseverboten hinweg. 
Im diesem Schuljahr 2020/21 kann nun leider wegen der anhaltenden Pandemie und den Reisebeschränkun-
gen keine Partnerschaftsbegegnung geplant werden. Es sollen aber am FEG weitere Spendenaktionen statt-
finden, damit die GCS ihre Schüler und deren Familien mit dem Notwendigsten ausstatten kann. Schüler, 
Lehrer und die Schulleitung des Friedrich-Ebert-Gymnasiums in Sandhausen wünschen der German Church 
School mit allen ihren Menschen alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen.


