WeltKlasse!
Abschluss an Eurer Partnerschule
Abschlussbericht
aus der Uttor Kalir Khamar Dorfschule in Bangladesch
Ihr habt es möglich gemacht, dass Kinder aus ärmsten Familien an der Uttor Kalir
Khamar Dorfschule lesen, schreiben und rechnen lernen konnten! Mit viel Motivation,
Eifer und Freude gingen sie Tag für Tag zur Schule und wurden in den Fächern
Bengalisch, Englisch, Mathematik, Natur- und Sozialkunde sowie Religion
unterrichtet. Ihre Eltern haben voller Stolz Anteil daran genommen. Im Unterricht
haben die Kinder erfahren, dass ihre Meinung zählt, dass sie es wert sind, eigene
Fähigkeiten zu entwickeln, eine Perspektive zu haben. Durch die Partnerschaft mit
Euch haben sie das auch spüren können – denn Ihr habt Euch für sie eingesetzt und
großes Interesse am Leben der Kinder und ihrem Schulalltag gezeigt. Ziel der
Dorfschule in Uttor Kalir Khamar war es, dass die Kinder dort die Grundschule
abschließen. Wie Ihr wisst, ist dies in Bangladesch eine große Herausforderung. Mit
kleinen Klassengrößen, Schulungen für die Lehrer, kostenfreiem Lehrmaterial und der
Supervision des Unterrichts hat NETZ ein Konzept entwickelt, das beste
Voraussetzungen für einen qualitativ guten Unterricht schafft.
Die letzen Prüfungen…
Nach vier Jahren eifrigen Lernens an der Grundschule im Dorf Uttor Kalir Khamar
fanden Ende November 2011 die Abschlussprüfungen statt.
Intensiv wurden die Schülerinnen und Schüler von ihrer Lehrerin Suli Begum betreut
und auf die letzten großen Prüfungen vorbereitet. Zwischen Juli und Oktober haben
sie an Übungsklausuren teilgenommen. Die Kinder waren sehr aufgeregt vor den
Prüfungen. „Wie wird es wohl werden?“ „Wie werden die Lehrer sein, welche die
Aufsicht führen?“ „Was passiert, wenn ich nicht alle Fragen beantworten kann?“,
haben sie sich gefragt. Umso erleichterter und glücklicher waren sie nach den
Prüfungen. Sie konnten alle Fragen beantworten!
…und jetzt: Abschluss der Grundschule!
Alle Kinder, die an der Prüfung teilnahmen, haben sie erfolgreich bestanden und
können eine weiterführende Schule besuchen. Ist das nicht großartig!? Die
nächstgelegene weiterführende Schule liegt in Belka, etwa 1,5 km vom Dorf entfernt.
Zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist sie gut zu erreichen und alle Schülerinnen und
Schüler Eurer Partnerschule wollen nun dort zur Schule gehen. Eine Übersicht zu den
Schülerinnen und Schülern an der Uttor Kalir Khamar Dorfschule findet Ihr auf der
nächsten Seite.
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Von den Kindern, die im Jahr 2008 eingeschult worden waren, hatten 12 seither die
Schule verlassen. Das hat verschiedene Gründe: Einige Familien sind weggezogen,
weil der Fluss das Land weggeschwemmt hat, auf dem sie lebten. Andere Eltern
haben in einer anderen Region eine besser bezahlte Arbeit gefunden. Die meisten
Kinder besuchen die Schule am neuen Wohnort. Leider trifft dies nicht auf alle Kinder
zu. Manche Eltern waren in ihrer Not gezwungen, ihr Kind aus der Schule nehmen,
damit es zum Familieneinkommen beiträgt. Das ist natürlich sehr traurig. Es zeigt,
wie schwer das Leben für viele Menschen hier ist und dass wir nicht alles auf einmal
verändern können. Deshalb wollen wir weiter machen. Denn gemeinsam mit Euch
haben wir viel Positives bewirkt! Insgesamt 13 Schülerinnen und 5 Schüler haben an
Eurer Partnerschule den Grundschulabschluss gemacht. Sie haben nun eine echte
Perspektive für ihr Leben – dank Eurer Unterstützung!

Große Freude bei den Kindern der Uttor Kalir Khamar Dorfschule.
Dank Eurer Unterstützung haben sie den Abschluss geschafft!

