
Wir starten durch!   
Schule macht Schule Newsletter Februar 2020

Liebe Unterstützer/innen, liebe Freundinnen und Freunde der Medical Centre School in Jharkot, liebe Schüler/innen, Eltern und Lehrer/
innen des Musischen Gymnasiums,
nach zehn Monaten Corona-bedingter Schulpause sind gestern die Kinder für die Winter-
schule eingetroffen! Für den Rest der Winterschule. Denn spätestens Anfang April geht es 
wieder hoch in die Berge.
Damit die Umgebung möglichst sicher für Kinder und Beschäftigte ist, sind sie diesmal 
nicht in Pokhara untergebracht, sondern in einer Ortschaft in etwa 25 km Entfernung, Dhu-
leghauda, wenige Minuten vom Tibetan Settlement Jampaling entfernt. Auch dort ist die 
Covid-Situation derzeit unter Kontrolle.

Wir haben das Erdgeschoß eines Privathauses gemietet – sechs Zimmer incl. Küche. Das 
ist ganz schön eng, und es muss viel improvisiert werden – wie immer. 
Für etwa 10 Tage sind auch jene unserer „Großen“ dabei, die bereits die Lekshed Tsal 
School besuchen und an deren Online-Unterricht oft nur eingeschränkt teilnehmen konn-
ten. Hier haben sie nun eine bessere Internetverbindung als in ihren Dörfern, und wenn die 
Lekshed Tsal School ihr Internat öffnet und mit dem Präsenzunterricht beginnt, brauchen 
sie sozusagen nur über die Straße zu gehen… 

Leider können wir im Moment keine Freiwilligen für den 
Englischunterricht entsenden, deshalb hat die Projektleitung 
einen Teilzeitlehrer für Englisch und Nepali engagiert. Er 
kommt ebenso wie Mohan, Tsedol und Anjam aus dem Tibe-
tan Settlement, und wir hoffen, dass er nach Jharkot mitkom-
men wird. Wir werden dort in Zukunft unabhängiger von der 
öffentlichen Schule arbeiten – doch das ist eine Geschichte 
für den nächsten Newsletter.
Wir hoffen, dass die Normalisierung in Nepal anhält. Der sehr 
strenge Lockdown hat anscheinend Früchte getragen, die 
Neuansteckungen in Nepal gehen konsequent zurück: von 
rund 3000 täglich auf mittlerweile etwa 150. Zwar sind diese 
Zahlen aufgrund der eingeschränkten Testkapazitäten nicht 
direkt mit europäischen vergleichbar, der rückläufige Trend 
dürfte aber stimmen.

 
Mit besten Grüßen, bleibt gesund und genießt die länger werdenden Tage!
Euer Schule macht Schule-Team
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Zuerst hieß es Auspacken und Einräumen - jetzt genießen die Kinder ihr Zu-
sammensein. Pema Tsering links ist einer von den Großen, die den Jüngeren in 
diesen ersten Tagen unter die Arme greifen.

Es gibt viel zu erzählen, nach zehn Monaten 
Trennung

http://www.schule-macht-schule.at
http://www.facebook.com/schulemachtschule
mailto:team%40schule-macht-schule.at?subject=Newsletter%20Schule%20macht%20Schule%20abbestellen
mailto:team%40schule-macht-schule.at?subject=Newsletter%20Schule%20macht%20Schule%20bestellen
mailto:team%40schule-macht-schule.at?subject=

