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Vorwort 

“Kinder sind keine Gefäße, die gefüllt werden müssen; sie sind Lampen, die man zum Leuchten 

bringen muss!“ 

Betrachte sie als Funken des kosmischen und transzendenten Lichts des Universums, auf deren 

Schultern die Zukunft des Landes liegt. Seit mehr als zwei Jahrzehnten hat sich KBS dieser 

großartigen Sache verschrieben und nimmt die großen natürlichen und übernatürlichen  

Herausforderungen an.  

Gleichwohl waren wir in der Lage diese Herausforderungen zu meistern und haben durch 

mühsame und beharrliche Anstrengungen vieles erreicht.  Das wichtigste Problem unserer 

gegenwärtigen Gesellschaft ist es, das Bewusstsein der Schüler im Hinblick auf den Niedergang 

der Zivilisation zu schärfen, die die natürliche Aufmerksamkeit der Schüler nur auf 

bildungsferne Einrichtungen lenkt.  Bildung besteht nicht aus einer Menge an Information die 

den Gehirnen der Kinder eingetrichtert wird und dort das ganze Leben unverarbeitet bleibt, 

sondern sie sollte als kraftvolles Instrument dazu dienen, den Charakter zu formen, das 

Erwachsenwerden zu ermöglichen und ein sinnvolles Leben aufzubauen. 

Um dieses Ideal anzustreben bietet KBS ein idealistisches und vielfältiges Bildungsprogramm, 

mit dem Ziel den sittenlosen Charakterzug der Gesellschaft zu überwinden.  

 

Hauptereignisse im Überblick 

1. Neuaufnahmen 

KBS nimmt Jahr für Jahr großzügig neue Schüler auf. Dabei achten wir darauf, dass wir innerhalb unserer 

Möglichkeiten bleiben. Auch dieses Jahr hat die Gesamtzahl wieder etwa 900 erreicht. 

Alle Klassen, von der Vorschule bis zur 10. Klasse, sind zweizügig. Das bedeutet eine große 

Verantwortung unsere Aufgabe erfolgreich durchzuführen.  

 

2. Eine Ehrung aus Demut  

Für die  KBS Familie ist es wichtig den verstorbenen Dr. Wilhelm Schjelderup aus Norwegen zu 

ehren. 
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Dr. Schjelderup war eine großartige Persönlichkeit voller Sanftmut wie man sie selten trifft. Sein 

Leben war ein Segen Gottes. Er arbeitete unermüdlich daran, den Frieden, die Liebe und die 

soziale Harmonie auf dieser Welt zu stärken. 

Was er getan hat, um unterdrückten und unterprivilegierten Kindern durch weitsichtige 

Bildungskonzepte zu helfen, ist erstaunlich und von dauerhafter Wirkung. “Gott und große 

Persönlichkeiten sterben nie”. Seine Botschaft von Liebe und Frieden ist immer noch 

maßgeblich für uns. Sie leitet und inspiriert unsere Arbeit.  

In einer tränenreichen Trauerzeremonie nahmen Schüler, Lehrer und Rektor der KBS am 

25.Oktober Abschied und zollten diesem Mann ihren demütigen Tribut. 

Möge seine Selle in Frieden ruhen. 

3. Ein wunderbares Ergebnis 

Neben dem klassischen Unterrichten mit “Kreide und Wort” spielte KBS auch eine 

herausragende Rolle durch die Erweiterung der angebotenen Unterrichtsfächer und anderer 

Möglichkeiten. Besonders im Hinblick auf den vom „British Council“ organisierten Wettbewerb 

„International Standard ISA (International School Award)“ 2016-2019 zeigte sich, dass wir die 

Fähigkeiten unserer Schüler richtig fördern. Harte Arbeit und ausgezeichnete Teamarbeit führte 

zu einem Erfolg, der es erlaubt sich selbst zu beglückwünschen. 

Wir gewannen den Preis der ISA am 27. August 2017. Hier folgt die zeitliche Abfolge des ISA: 

 Die Reise begann mit der Registrierung im April 2016, bei der wir zusammen mit 100 

Schulen ausgewählt wurden. 

 Die erste Phase war die Einführung durch den Moderator des British Councils am 2. Und 

3. August 2016. 

 Erstellung und Einreichen des Aktionsplanes.  

 Der Plan wurde ohne Änderungen im August 2016 genehmigt. 

 Insgesamt 9 Aktionspläne, darunter einer mit 20% lokalem Inhalt. Die Pläne basieren auf 

unserem Unterrichtsangebot. 

 Im April 2017 fand eine Halbjahresbewertung statt. 

 Änderungen der Aktionspläne wurden eingereicht. 

  Schließlich kam ein Team des British Council zur Bewertung. Sie redeten mit Schülern 

und Lehrern. 

 Am 27.August 2017 fand die Prämierung statt. Von 48 Schulen aus dem ganzen Land 

konnten sich 26 Schulen über eine Auszeichnung freuen. 
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4. Neben all diesem, sind wir sehr glücklich, mitteilen zu können, dass der Teil des 

Schulgebäudes, das durch das Erdbeben in Nepal 2015 beschädigt worden war nun im 

Mai 2017 abgerissen werden konnte. Der Grundstein für den Neubau wurde an der- 

selben Stelle am 14. Juni 2017 von Lama Gondup gelegt. Das neue Gebäude wird 

erdbebensicher gebaut. Wir danken allen Mitgliedern des Freundeskreises 

Patenschulen, Frau Barbara Krahl und dem BMZ Deutschland für die großzügige 

Unterstützung. 

 

5. Erziehung zu herausragenden Menschen 

Wir glauben leidenschaftlich an die Macht der Erziehung zu einem „modernen Menschen“. Eine 

geeignete Erziehung gepaart mit ernsthaften und zielgerichteten Aktionen wird die 

Vollkommenheit eines jeden menschlichen Wesens offenbaren. So sind die von der KBS 

organisierten G.D. Klassen (Gruppendiskussion) ein wichtiger Bestandteil. Sie fügen sich 

harmonisch durch geistige Beiträge, moralische und intellektuelle Werte als starke Kraft ein, um 

der Verfremdung und Entmenschlichung, die unabdingbare Begleiterscheinungen unserer 

materialistischen Zivilisation sind, entgegen zu wirken. Durch die intellektuellen 

Auseinandersetzungen in den Diskussionen werden die besten Schüler auf die großen 

Herausforderungen der Zukunft vorbereitet. 

6. Nachhaltige Ergebnisse 

KBS konnte ihre Stelle und ihren Platz bei den S.L.C Ergebnissen seit dem Jahr 2000 

kontinuierlich festigen und verbessern. Dieses Jahr erzielten die Schüler 17-mal A+, 34-mal A, 8-

mal B+ und 4-mal B. Die KBS Familie beglückwünscht die erfolgreichen Schüler und wünscht 

ihnen alles Gute für ihre sicherlich strahlende Zukunft. 

7. Außerlehrplanmäßige Angebote 

Außerlehrplanmäßige Aktivitäten sind der zweitwichtigste Teil unseres Angebots. Wir stellen 

den Schülern die richtige Plattform zur Verfügung, um ihre Intelligenz und Begabungen zu 

entwickeln. 

Wegen der Umbaumaßnahmen sind wir jedoch gezwungen, diese Aktivitäten zurück zu stellen, 

bis die Gebäude wieder aufgebaut sind. 

8. Der Tag der Kinder 

Der Tag der Kinder, ein Tag nur für diese, wird immer sehr herbeigesehnt. KBS beging diesen 

Tag mit großer Pracht und Aufführungen am 14. September. Ein kleines aber feines Programm 

wurde von den Kindern präsentiert.  
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9. Ein Herzliches Dankeschön 

Die KBS  Familie fühlt sich durch Ihre großherzige Unterstützung und Zusammenarbeit geehrt, 

die auf verschiedene Art und Weise unseren Kindern hilft, eine solide Schulbildung zu erhalten. 

 

 

 

“ Fröhliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr” 

Der 25. Dezember, der Weihnachtstag, wird weltweit als Tag der Liebe und des Friedens verstanden. Er 

ist die Verheißung des Endes Eures langen Wartens. 

Wir grüßen Sie alle recht herzlich. Mögen Sie lange mit Liebe in Wohlstand und in Frieden leben! 

 

 

  

   

  

 


