Jahresbericht 2020
„Obwohl dies für uns alle sehr turbulente Zeiten waren, schreibe ich diesen
Jahresbericht für 2020.Was für ein Jahr 2020 war das!
Wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht vorlegen zu können, der wichtige Informationen
zu den Fortschritten der Kailash Bodhi Schule enthält. Ich möchte den Jahresbericht dazu
nutzen, Ihnen mitzuteilen, wie wir mit unserem Lehrplan fortfahren und dabei
sicherstellen, dass unsere Ziele erreicht werden und dass alle Schüler die notwendige
Unterstützung und Herausforderung hierzu bekommen, unabhängig von der aktuellen
Situation.

Februar 2020
Am 22. Februar feierten wir das silberne Jubiläum anlässlich des 25-jährigen Bestehens
unserer Einrichtung. Obwohl es auf Grund des Erdbebens und des dadurch notwendigen
Neubaus der Schule zwei Jahre später stattfand, war dieses Jubiläum ein unvergesslicher
Tag und ein großer Erfolg der Kailash Bodhi Schule. Mehr als 100 ehemalige Schüler
nahmen an der Zeremonie teil. Darunter waren viele Ärzte, Ingenieure,
Krankenschwestern usw.
Ich persönlich war außer mir vor Freude, alle diese jungen Erwachsenen zu sehen.
Der Hauptgast war Herr Krishna Rai( Mitglied des nepalesischen Parlaments) begleitet
von vielen offiziellen Würdenträgern

.

März 2020
Wir haben unsere Abschlussprüfungen für 2019-2020 abgeschlossen. Denn, obwohl das
Virus schon ganz China erfasst hatte, war Nepal noch nicht betroffen. Wir konnten die
Prüfungen für alle Klassen außer der SEE Klasse durchführen. Die Prüfungen der SEE
Klasse wurden bis auf weiteres verschoben. Später wurde von der Regierung
entschieden, dass die SEE Prüfungen für dieses Jahr abgesagt werden mussten. Die
Schüler erhielten von uns Zeugnisse auf Grundlage der internen Bewertungen.

April – Dezember 2020 ( Focus auf online-Schule)
Der „Lockdown“ begann in ganz Nepal. Wir entschieden uns, die
Jahresabschlussergebnisse auf unserer Facebook-Seite zu veröffentlichen.

Anfangs konnten nur 30% unserer Schüler am Online-Unterricht durch Messenger
teilnehmen. Den Rest konnten wir nicht erreichen. Für fast 3 Monate boten wir unseren
Unterricht in Messenger an, in der Hoffnung, dass unsere Schüler das Angebot auch
nutzen. Da es absehbar war, dass die Covid-19 Pandemie wohl nicht so schnell wieder
verschwinden würde, entschieden wir uns, in die Veda Guru App, ein vollständig
integriertes Informationssystem, zu investieren. Wir haben alle Datenbanken in einem
zentralen Ort konsolidiert. Dies verbessert den Informationsfluss und die Koordination
zwischen Lehrern, Schülern und Eltern. Das heißt, dass unsere Eltern jetzt leichten
Zugriff auf unsere Ressourcen haben, Unterrichtsmaterial, Kalender und Nachrichten
einsehen und so dabei helfen können, die digitale Interaktion zwischen Lehrern und
Schülern zu erleichtern.
Die COVID- Situation erfordert einen schnellen Wechsel für die Schüler zu einer neuen
Art des Lernens und einer neuen Arbeitsweise für die Schule und die Lehrer.
Nachdem die App installiert war, wuchs der Anteil der Schüler, die am Online-Unterricht
teilnahm auf bemerkenswerte 80%. Für die restlichen 20% ist es nicht leicht, am OnlineUnterricht teilzunehmen, da sie in Dörfern wohnen, in denen es keinen Internetanschluss
gibt.

SEE Ergebnisse 2020
Auf Grund der Covid-19-Pandemie wurden, anders als in der Vergangenheit, die SEE
Ergebnisse basierend auf den Leistungen im gesamten Schuljahr ermittelt.
Normalerweise zählt das Abschlussexamen. Schließlich wurde eine interne Bewertung
vorgenommen.
Hier die Ergebnisse:
Grades
A+
A
B+
B

Anzahl der Schüler
34 Schüler
22 Schüler
12 Schüler
2 Schüler

Schüler, Lehrer und Eltern freuen sich über dieses am Ende doch zufriedenstellende
Ergebnis. Die meisten der Schüler besuchen bereits die weiterführende Klasse +1 (11)
bei Hochschulen und studieren bereits virtuell.

KBS Jumla
Die Schule musste von März bis Oktober 2020 geschlossen bleiben. Die Lehrer
versuchten, die Schüler in kleinen Gruppen in der Gemeinde zu besuchen. Die
Verwaltung verbot dies aber, so dass wir den Versuch wieder einstellen mussten. Seit
Mitte November gibt es nun wieder normalen Unterricht, wobei die AHA- Regeln strikt
eingehalten werden müssen.

KBS Humla
Wie die Schulen in Kathmandu und Jumla, blieb auch KBS Humla bis Juli geschlossen.
Im August wurde die Schule für 20 Tage geöffnet. Da sich aber einige Regierungsbeamte
infizierten, beschloss die Bezirksregierung einen neuen Lockdown. Obwohl der
Lockdown später aufgehoben wurde, blieb die Schule bis November geschlossen.
Nachdem sie wieder eine Woche offen war, wurde sie wieder geschlossen, da sich in
einer Schule in der Nähe 56 Lehrer und Schüler infiziert hatten. Die Schule ist immer
noch geschlossen. Da es dort keinen Internetzugang gibt, können die Schüler auch nicht
am Online-Unterricht teilnehmen.

Danksagung
Vielen Dank für Ihre fortwährende Unterstützung und für Ihr Verständnis in diesen
unsicheren Zeiten. Das gesamte KBS Team arbeitet hart daran, dass unsere neue OnlineSchule erfolgreich werden kann. Die positiven Botschaften und die Unterstützung, die
Sie uns zukommen ließen, werden von uns sehr wertgeschätzt.

Weihnachtswünsche:
Wir wünschen Ihnen allen ein gesundes, erholsames und frohes Weihnachtsfest und ein
gutes neues Jahr.
Wir alle hoffen auf einen glücklicheren Start.

