Manuel & Martin High School in Taung Taw
Schulbesuch am 06.06.2016
Lieber Manuel und Martin,
Ich war gestern in eurer High School und habe mich sehr gefreut! Aber ich brauche euch das ja eigentlich nicht zu
erzählen, denn ihr wisst ja wie die Schule aussieht und dass sie immer gut in Schuss und sauber gehalten wird. Gestern
habe ich zu meiner Freude die fertige Trinkwasserinstallation gesehen und sie funktioniert ganz toll! Die Lehrer und
Schüler sind euch sehr dankbar für eure großzügige Spende und grüßen euch ganz herzlich!
Auch ich grüße euch ganz herzlich aus dem heißen Bagan
Ursula

Wasserfilter PAUL

Edelstahltank zur Wasserversorgung

Auch heute präsentiert sich die Schule wieder von ihrer besten Seite. Der Schulhof ist sauber und die
Klassenzimmer voll. Im Moment werden 422 Kinder von 18 Lehrern unterrichtet. Die Schüler, die das Abitur
nicht bestanden haben kommen noch dazu. Am 11. Juni wissen sie genau, wer wiederholen muss und wie
viele Kinder.
Die Gebäude sind alle sehr gut in Schuss. Im Martin und Manuel Gebäude sind Lehrerzimmer und
Klassenzimmer untergebracht, im neuen Gebäude Grade 9, eine Klasse von 60 Kindern! Diese würden sie
gerne teilen, aber sie haben keinen extra Lehrer!
Im Halusa Gebäude sind die unteren Klassen sowie der Kindergarten untergebracht.
Die Toiletten sind sauber, haben Wasser, auch die Handwaschstationen. Es gibt auch Seife. Alle
Wasserstellen wurden inzwischen an ein Wasserleitungssystem angeschlossen, so dass überall Wasser aus
den Wasserhähnen kommt. Das ist ein sehr gutes System.
PAUL:
Inzwischen wurde das PAUL Trinkwassersystem aufgestellt. Mit einer Pumpe wird 2x täglich 500 Liter
Wasser in den Rohwassercontainer gepumpt. Dann lässt man das Wasser durch den PAUL laufen und dann
weiter in den Trinkwasserbehälter. Die Schulleiterin ist sehr froh darüber und stolz darauf. Die Kinder holen
selbst das Wasser an der Wasserstelle und bringen es in den Behältern in ihre Klassenzimmer. 422 Kinder
und deren Lehrer werden jetzt einfach mit Trinkwasser versorgt, ein tolles System! Die Dorfbevölkerung
holt das Wasser jedoch leider noch nicht. Aber wer weiß...

Schüler 422
Lehrer 18
Gebäude 7
Klassenzimmer 18
KG- Grade 10
Elektrizität
PAUL, Wasserinstallation,
Solarlampen

Grade 9 im neuen Gebäude

Ursula Schnetzler-Broers besucht persönlich dreimal jährlich die Schulen, die von „stiftunglife“ betreut werden und berichtet auch
auf http://www.stiftunglife.de/projekte/schulen-wasser-solar/doerfer/ ausführlich darüber.
ursula@stiftunglife.de

