Manuel & Martin High School in Taung Taw
Bericht über den Schulbesuch am 22.11.2017
Hallo Ihr beiden Lieben,
am letzten Tag meiner Reise war ich in eurer Schule zu Besuch. Eigentlich brauche ich ja nicht viel
dazu zu sagen, ihr kennt sie ja selbst sehr gut.
Seit kurzem hat die Schule eine Life Saverin angestellt, die von der Stiftunglife bezahlt wird. Wir
wollen versuchen so die Kinder zum Händewaschen zu motivieren. Die Dame machte auf mich einen
sehr guten Eindruck und strahlt Autorität aus. Ich bin gespannt, was die Lehrer am Ende des
Schuljahres dazu sagen werden.
Ja, und euer Schützling Chit Sa Ya geht noch in die Schule. Er bekommt wie alle anderen an der
Schule selbst Nachhilfeunterricht. Ich habe auch seinen Klassenlehrer gesprochen. Er meinte, dass
Chit Sa Ya zwar lernt, aber die Noten halt leider nicht so gut sind. Er kann wohl nicht viel besser...Ob
er dieses Jahr die Examen schaffen wird scheint wohl fraglich. Schade...
Herzliche Grüße aus einem verregneten Heythuysen in das sicherlich sonnige Kapstadt
Ursula
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Auch heute wieder ein sehr schönes Bild dieses Komplexes. Die Gebäude sind alle in gutem Zustand.
Seit September wird hier eine Frau als Life Saver angestellt. Das funktioniert sehr gut. Sie kontrolliert
die Toiletten, achtet darauf, dass die Kinder die Hände waschen. Bei den Grundschülern kontrolliert
sie auch die Fingernägel und schneidet sie sogar. Im Moment gibt es keinen Schulleiter hier, der sie
auch noch unterstützen könnte. Aber einem anderen Lehrer erklären wir, dass es wichtig ist, dass die
Lehrer hinter dem Life Saver stehen und den Kindern sagen, dass sie eine Autorität ist. Es gibt Kinder,
die die Toiletten mit Papier und Stöcken verstopfen. Sie muss diese Dinge immer wieder entfernen.
Sache ist also auch, den Kindern zu lernen, dass sie nur Wasser benutzen sollen zum Spülen der
Toiletten. Es ist ein sehr guter Anfang, mal schauen, wie es aussieht am Ende des Jahres.

Schüler 370
Lehrer 19
Gebäude 7
Klassenzimmer 18
KG - Grade 10
Toiletten 22
Elektrizität
PAUL, Trinkasserinstallation,
Solarlampen

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

