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Projekt Primarschule (CFDS) 
 

Neben 30 neuen Nursery-Schülern wurden neu 30 
Schüler für die Pre-Nursery-Klasse aufgenommen. Somit 
hat sich die Anzahl der Schüler von 150 auf 180 erhöht.  
Die Schüler sind neu in 6 Klassen aufgeteilt und werden 
von 6 Lehrpersonen unterrichtet. Zusätzlich wird neu 
stundenweise ein Zeichen-Lehrer engagiert. 

Die Abgänger der letzten (vierten) Klasse besuchen 
nun die “High School“ und sind ständig mit unseren 
Lehrern in Kontakt. Alle ehemaligen Schüler sind zu 
jedem Event unserer Schule eingeladen, was eine lang 
anhaltende, unterstützende Beziehung zwischen den 
Lehrern und Schülern kreiert.  

Während der Sommerferien im Mai blieb die Schule 
jeweils am Morgen geöffnet. Eine wichtige 
Voraussetzung, damit die Schüler am Ball bleiben und 
zur Entlastung der Eltern, da die Kinder weiterhin vom 
täglichen Mittagessen profitieren können. Wie jedes 

Jahr haben wir neue Schuluniformen, Rucksäcke, Bücher, Schul- und Küchenutensilien 
eingekauft. Wir mussten zudem das Küchendach reparieren und neue Ventilatoren anschaffen.  

Unterstützung der lokalen Behörden 

Die Aufnahme in die offizielle DISE-Datenbank staatlich anerkannter Schulen im Jahr 2015 bringt 
uns weiter viele Vorteile. Die lokalen Behörden haben uns angeboten, auf dem Land eines 
ehemaligen Tempels ein neues Schulgebäude zu bauen. Der Neubau würde mehr Platz bieten 
und auf Dauer weniger Miete kosten als bisher. Ich werde mir das Land und die Baupläne bei 
meinem nächsten Besuch anschauen und eine Entscheidung treffen. Die angebotene 
Unterstützung freut uns sehr, denn sie zeigt, dass unsere Hilfe geschätzt wird.  

Kulturelle Anlässe 

Auch kulturelle Anlässe kamen dieses Jahr nicht zu kurz: Ein großes Ereignis war die 
Geburtstagfeier des Nobelpreisträgers Rabindranath Tagore. Zu diesem kulturellen Anlass waren 
nicht nur unsere Schüler, sondern die ganze Community eingeladen. Ebenfalls feierten wir die 
Geburtstage weiterer kulturell bedeutender Persönlichkeiten sowie zahlreiche Feiertage, die 
unsere Schüler kulturell, aber auch international verwurzeln: Den Weltgesundheitstag, den 
Weltumwelttag, Tag des Lehrers, der Kinder, Väter, und Mütter, dem Handwaschtag, Feiertage 
zu Ehren der Gottheit Saraswati, Holi, einen Sporttag, den Gründungstag der Schule sowie alle 
Geburtstage unserer Schüler. Auch ein Anlass zum gemeinsamen Putzen des Dorfes mit den 
Kindern, ein wochenlanges Achtsamkeitsprogramm zur Verkehrssicherheit und eine gemeinsame 
Pflanzung neuer Bäume wurden organisiert. 

 

 



Nachhilfeprojekt (ESP) 

Das Nachhilfeprojekt war auch 
dieses Jahr ein Erfolg. Alle Schüler der 
zehnten Klasse, welche die Prüfung 
des „Board-Exam“ absolviert hatten, 
haben bestanden. Die Erfolgsquote 
lag bei 100 %. Auch dieses Jahr 
haben wir Referenzbücher für die 
Nachhilfeschüler der 9. und 10. Klasse 
angeschafft und in der schuleigenen 
Bibliothek bereitgestellt. Mit 
regelmäßigen Prüfungen wurden die 
Schüler auf die Board Exam-Prüfung 
vorbereitet. Unsere 3 Nachhilfe-
Lehrer engagieren sich sehr dafür, 
dass möglichst alle Schüler die 
Prüfungen bestehen. Das Projekt läuft weiter auch an einer externen Grundschule, wo zwei 
unserer Lehrer Unterstützung leisten. Natürlich wurde das Frühstück für alle Schüler der 9. und 10. 
Klasse als auch in der Grundschule weiterhin angeboten. 

Frauenprojekt 

Besonders erwähnenswert ist dieses 
Jahr das Frauenförderungsprojekt. 
Es startete dieses Jahr mit einem 16-
tägigen Näh-Trainingsprogramm, 
an welchem 20 Frauen teilnahmen. 
Zwei zertifizierte Lehrer wurden für 
dieses Programm ausgewählt und 
zwei Nähmaschinen, Zubehör und 
Stoffe besorgt. Wir beobachteten 
ein sehr großes Interesse der Frauen 
an unserem Projekt. Wir wählten 
jene 20 aus, für welche wir die 
größte positive Auswirkung erhoffen 
können. Alle 20 Frauen lernten, die 
Nähmaschine zu bedienen, Stoffe 
zu schneiden und Kleider zu nähen. 
Während meines Besuchs konnte 
ich persönliche Gespräche mit den 
Teilnehmerinnen sowie auch den 

Lehrern führen und so herausfinden, dass weitere 8 Tage des Trainings benötigt werden. Die 
Frauen sind höchst motiviert und würden alle gerne als Schneiderinnen arbeiten. Wir sind 
gespannt, wie wir Ihnen nach Abschluss des Trainings behilflich sein können.  

 



Gesundheit 

Auch dieses Jahr wurden wieder alle Kinder von einem freiwilligen Ärzteteam untersucht und mit 
nötigen Medikamenten versorgt.  	

Besuch vor Ort 

Beim meinem letzten Besuch im März 2019 war meine Agenda prall gefüllt: Neben Gesprächen 
mit allen Angestellten und dem Besuch verschiedener Familien der Schulkinder im Dorf konnte 
ich jeden Tag zwei Klassen in unserer Schule unterrichten. Madhumita, die Projektleiterin, führte 
während meines Besuchs verschiedene Weiterbildungen für die Lehrer durch. Unter anderem 
ging es um den Schutz der Kinder vor Gewalt im Elternhaus und darum, wie wir Schüler mit 
Lernschwierigkeiten besser im Schulunterricht integrieren können. 

Mit jedem Besuch wächst das Vertrauen zum ganzen Team. Beindruckt bin ich vor allem von den 
Lehrerinnen und Lehrern, welche ihre Arbeit sehr ernst nehmen. Sie kennen die Kinder und ihren 
Familienhintergrund sehr gut und setzen sich sehr ein, sie auf ihrem Weg zu unterstützen.  

Von Herzen ein grosses Dankeschön 
 

Ein großes, herzliches Dankeschön geht an 
das ganze Team in Indien: An unsere 
Lehrerinnen und Lehrer, unsere Köchinnen, 
unsere Freiwilligen, an die Mitglieder des 
Vorstands und ganz besonders an unsere 
treuen und neuen Spenderinnen und 
Spender sowie an alle, die uns 
weiterempfehlen und hinter unserer Arbeit 
und unserem Einsatz stehen – und dies alles 
erst möglich machen! Dank jedem 
einzelnen Beitrag schaffen wir es mit 
unseren Projekten, den uns anvertrauten 
Kindern und ihren Eltern jeden Tag 
Hoffnung und Entfaltungsmöglichkeiten zu 
schenken!  
 

Es würde uns sehr freuen, auch weiterhin auf Ihre Unterstützung zählen zu dürfen, um das Jahr 
2020 gemeinsam und erfolgreich zu meistern. 
 
Mit den besten Wünschen, Gesundheit und viel Liebe, 

The India School Project  

 

Sandra Gojkovic 
Präsidentin 


