Manuel & Martin High School in Taung Taw
Bericht über den Schulbesuch am 14.06.2019

MinMin mit neuem Schullleiter

Heute werden wir vom neuen Schulleiter begrüßt, er ist seit einem Jahr hier an der Schule. Er freut sich, dass wir
kommen und uns um die Gebäude kümmern. Der Schulhof macht einen guten Eindruck, es gibt verschiedene
Stellen, an denen die Kinder spielen können.
Mir fällt ein neues Gebäude auf, es wurde letztes Jahr gebaut.
Wir besichtigen die verschiedenen Gebäude. Das Martin und Manuel Gebäude verschwindet inzwischen hinter den
davor gepflanzten Bäumen, drin ist es angenehm kühl. Das Gebäude ist in Ordnung, ein paar Oberlichter sind
kaputt, diese wollen wir austauschen.
Die große Halle wird im Moment als Sporthalle benutzt, denn die Klasse, die hier unterrichtet wurde, ist in das
neue Gebäude umgezogen. Ein paar Glasscheiben sind kaputt gegangen, diese werden wir durch unsere
Kunststoffscheiben ersetzen.
Die Toiletten sind sauber, es gibt Wasser und Seife. Wir werden dieses Jahr auch hier wieder einen Life Saver
einsetzen. Es wird die gleiche Dame sein, die letztes Jahr hier schon gearbeitet hat. Der Schulleiter ist sehr
zufrieden mit ihr und freut sich darüber, dass wir die Dame weiter bezahlen wollen.
Im Halusa Gebäude sind vor allem die jüngeren Kinder untergebracht. Das Gebäude ist sehr in Ordnung, es gibt
nichts zu bemängeln.
Auch die PAUL Trinkwasseranlage funktioniert nach wie vor gut, alle Kinder haben genügend Wasser zu trinken.
Das neue Schulgebäude, das letztes Jahr gebaut wurde, besteht aus 4 Klassenzimmern. Dort wird im Moment
Grade 11 unterrichtet, die anderen Klassenzimmer werden als Multimedia Raum oder für fachspezifischen
Unterricht genutzt.
Ein paar Männer des Dorfkomitees sind gekommen und wollen uns gerne das alte Gebäude rechts neben dem
Eingang zeigen. Es ist fast einsturzgefährdet. Es wurde vor 2 Jahren zwar noch eine Decke eingezogen, darüber
hausen aber die Termiten und zerfressen das Dach. Wie lange die KG Kinder noch in diesem Gebäude bleiben
können, das wissen sie nicht. Es wohnen auch Lehrer in den Räumen. Es wurde bei der Regierung ein Antrag
gestellt, das Gebäude als ‚dangerous building‘ zu klassifizieren, was dann bedeutet, dass die Kinder ausgelagert

werden können und auch müssen. Nur dann gibt es für sie keinen Raum mehr. Das heißt, dass hier wieder ein
Neubau nötig wäre.
In einer Diskussion versuche ich heraus zu finden, wie viele Klassenzimmer die Schule denn braucht und wie viele
es sind, die nutzbar sind. Im Moment sind es zwar genügend, 17, wovon 12 Klassenzimmer sind, 1 Lehrerzimmer, 1
Gebetsraum, 1 Multimediaraum aber wenn man weiß, dass 2021 die Schule letztendlich den High School Status
erlangen wird, dann sieht es anders aus. Dann werden nämlich mehr Klassenzimmer gebraucht, in denen
fachspezifisch unterrichtet werden soll. Nach unseren Berechnungen brauchen sie dann 1 extra Klassenzimmer für
das High School Niveau und 1 KG Gebäude. Seitdem das neue Schulsystem in Kraft getreten ist, ist der KG Pflicht
geworden, also eine Vorschulklasse, und sollen die Kinder auch in einem speziellen KG Gebäude unterrichtet
werden. Wir haben bereits an mehreren Schulen ein KG Gebäude gebaut. Mal schauen, was wir hier tun können.

Schüler 278
Lehrer 18
Gebäude 7
Klassenzimmer 17
KG - Grade 11
Toiletten 22
Elektrizität
PAUL, Trinkasserinstallation,
Solarlampen

Ursula Schnetzler-Broers besucht persönlich dreimal jährlich die Schulen, die von „stiftunglife“ betreut werden und berichtet
auch auf https://www.stiftunglife.de/bildung/schulen.html ausführlich darüber.
ursula@stiftunglife.de

