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Vorwort 

Der Mensch ist Gottes edelste Schöpfung und nicht dazu bestimmt, in Knechtschaft zu leben. 

Bildung ist das Patentrezept, die uns aus direkter und indirekter Knechtschaft befreit. 

„Erhebe Dich, wache auf und höre nicht auf, bis das Ziel erreicht ist“. KBS strebt mit aller Kraft 

danach, den bestehenden Herausforderungen gewachsen zu sein und die Feuerprobe mit Weisheit 

und Vernunft zu bestehen. Im Kontext der modernen Zeit, in der Bildung ein unabdingbarer 

Bestandteil ist, entstehen  ab und zu widersinnige Situationen. Aber KBS  verfolgt seine Grundsätze 

und Ziele entschlossen. Erfolg heißt nicht keine Fehler zu machen. Wir glauben, dass Fehlschläge 

natürlich sind und zum Leben gehören. Natürlich erfordern die ständigen Änderungen unbeirrbare 

Geduld. Auch wenn sich die Umstände ändern wird KBS ihrem Weg der Beständigkeit folgen. 

Der wichtigere und auch befriedigendere Aspekt unserer Reise ist ihr Wohlwollen und ihre 

uneingeschränkte Unterstützung. Sie fördert und nährt uns. Sie gibt uns die Stärke, trotz widriger 

interner und externer Umstände nicht locker zu lassen, den Kampf für unser Ziel schlussendlich zu 

gewinnen. 

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. Dies bringt die große 

Verantwortung mit sich, unsere Aufgabe erfolgreich durchzuführen. 

2. Eine strahlende Friedenskerze 

Der 6. Mai ist ein erinnerungswürdiger Tag in der Geschichte  von KBS. Es ist ein wichtiger und 

überzeugender Tag von tiefer Bedeutung für alle Anhänger von Frieden und Harmonie. 

Die Botschaft von Liebe und Frieden des verstorbenen ehrwürdigen Pema Rigzin  dauert über sein 

Leben hinaus. Sie ist unsere Richtschnur und motiviert die KBS Familie unbeirrt ihr Ziel bis zum 

letzten Atemzug zu verfolgen. 

KBS ist in der Tat verantwortlich dieser dahingegangenen Seele jedes Jahr demütig Tribut zu zollen. 

Am 6. Mai wurde im Andenken an Pema Rigzin der Preis für den besten Persönlichkeitstest  an Ms. 

Pema Sherpa  (Klasse 10b) verliehen. 

3. Ein konkretes Ergebnis für die Gesellschaft 

Wir sind sehr erfreut und zufrieden, dass unsere Arbeit zufriedenstellende Ergebnisse 

hervorgebracht hat, die ein Eigenlob wert sind und die wir mit ihnen teilen wollen. Das Ergebnis steht 

in vollem Einklang mit unserer Verpflichtung, die wir in unserem Vorwort erwähnten. 



Mr. Arjun Simkjhada und Prakash Baral, beide S.L.C. Absolventen des Jahres 2009, haben ihr Studium 

der Informatik, bzw. des Bauingenieurswesen abgeschlossen und ihre Arbeit bei  entsprechenden 

Firmen aufgenommen. 

4. Dauerhaft gute Bewertungen in SLC 

Dies ist das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung. KBS hat kontinuierlich seine wissenschaftliche 

Exzellenz, insbesondere im Hinblick auf SLC Ergebnisse, verbessert. 

Dieser schöne Erfolg wird durch folgende Auswertung bestätigt: 16 Ergebnisse mit der Note A+, die 

restlichen mit der Note A. Wir sagen den Schülern des Abschlussjahrgangs aufrichtig  Dank. 

5. Außerlehrplanmäßige Angebote in diesem Jahr 

Jeder ist mit unterschiedlicher Intelligenz und  unterschiedlichen Fähigkeiten und Vorstellung  

ausgestattet. Ebenso hat jeder eine Vorstellung, wie er seine Fähigkeiten und seine Persönlichkeit 

weiterentwickeln will. 

KBS bietet die Möglichkeit an Aktivitäten teilzunehmen, die den Schülern helfen, auch verborgene 

Talente aufzuspüren. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Der Tag der Lehrer 

Dieser Tag bietet unseren Kindern einmal im Jahr die Gelegenheit, ihren Lehrern förmlich Dank zu 

sagen und ihnen Ehre zu erweisen, indem sie ihnen Blumen schenken und ein vielfältiges Programm 

für sie gestalten. 

7. Der Tag der Kinder 

Dieser Tag steht unter dem Motto: „ Glückseligkeit und Entspannung für die Kinder“ . Unsere Kinder 

nehmen diesen Tag begeistert auf. Eine geeignete Plattform ist nötig, um die verborgenen Talente 

hervorzubringen und ihre Bildung und ihren Charakter durch eine bunte Darbietung ihrer 

Begabungen zu bereichern. Der Wettbewerb wurde erfolgreich im Beisein eines Ehrengastes 

organisiert. Preise für die besten Darbietungen wurden sofort vergeben. 

 

 

S. Nr. Kategorie Gruppe 

1 Debattieren ( englisch) Senior 

2 Debattieren (nepalesisch) Senior 

3 Rhetorik (englisch) Senior 

4 Rhetorik (nepalesisch) Senior 

5 Rhetorik ( tibetanisch) Senior 

6 Zeichenwettbewerb All 

7 Handschrift Wettbewerb All 

8 Gedichtwettbewerb (nepalesisch) Senior 



8. Eine festgelegte und erfolgreiche Veranstaltung (Gruppendiskussionen ) 

Der Mensch ist von Natur aus tatkräftig und möchte wahrscheinlich der Gesellschaft sein Bestes 

geben. KBS organisiert durch das gesamte Jahr Gruppendiskussionen, auch außerhalb des 

Schulbetriebs. Gruppendiskussionen finden unter Gleichaltrigen statt. Sie beginnen schon vor dem 8. 

Lebensjahr. Alle zusammen dauern fast 6000 Stunden und sind sehr erfolgreich. Die besten und 

aussichtsreichsten Schüler der KBS  stellen ihr Können unter Beweis. Dabei erfahren sie auch viel 

intellektuelle Unterstützung. 

9. Willkommen zu einer geistigen Rundfahrt 

KBS ist hocherfreut und bekennt sich zu einem fachkundigen, intellektuellen und geistigen 

Schachzug, der so gute Erfolge brachte, dass sie eines Eigenlobs würdig sind. Eine großartige 

intellektuelle und geistige Ausstellung wurde im P.R. Auditorium vom 4.12 bis zum 20.12. 

durchgeführt. Sie bezog die intellektuellen und geistigen Lehren von großen geistigen Führern wie 

z.B. Lord Buddah und Swami  Vivekananda mit ein. 

Unser Motto ist moralische und spirituelle Werte hochzuhalten. Dies geschieht zum Wohle der 

Schüler, so dass sie ihre Energie konstruktiv anwenden können und damit in die Lage versetzt 

werden, ihr Leben aktiv zu ändern. Diese besondere Ausstellung zeigt eine spezielle Mischung guter 

Ideen, die für einen gesunden Geist wesentlich sind. 

Jeden Tag wirkt eine neue Idee wie neue und frische Nahrung, die den Schülern hilft, zu wachsen und 

zu gedeihen. 

Diese Ausstellung bedingt eine einzigartige Besonderheit der sieben Tage einer Woche. Jedem Tag  

ist ein besonderes Wort zugeordnet: 

1. Montag: Frieden 

2. Dienstag: Liebe 

3. Mittwoch: Fähigkeit 

4. Donnerstag: Wissen 

5. Freitag: Heiligkeit 

6. Samstag: Barmherzigkeit 

7. Sonntag:  Erleuchtung 

Die Ausstellung wurde von der Gruppe „Gruppendiskussion organisiert. 

10. Ihre großzügige und engagierte Unterstützung verdient unseren großen Dank 

KBS bedeutet ihre großzügige Unterstützung wahrlich viel. Wir werden daraus das Bestmögliche 

machen. Insbesondere soll den Benachteiligten der Gesellschaft geholfen werden, sich zu bilden und 

die Herausforderungen des Lebens zu meistern. 

Mit ihrem Segen und ihren Anregungen werden wir unser Ziel eisern entschlossen verfolgen, auch im 

Angesicht unermesslicher Schwierigkeiten. 

Unser Dank für ihre bedingungslose Unterstützung unserer Sache und unseres Anliegens überwindet 

die Entfernung von uns bis zu iIhnen. 



11. Fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr 

Der 25. Dezember, der Weihnachtstag, der Tag des Vergebens, ist weltweit anerkannt. Er ist die 

Verheißung von Friede und Wohlstand am Ende Eures langen Wartens. 

Wir senden unsere freundlichen und erhabenen  Grüße von ganzem Herzen. 

 

“Möge der allerfeinste Segen des Paradieses euch begleiten” 

 

 


