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Kailash Bodhi Schule 
Schulnachrichten 2010 
 
Liebe Gönner, 
 
Vorwort 
 Enorme Errungenschaften in den letzten zwei Dekaden zeugen von unserem 
aufrichtigen Einsatz für unsere Sache. Wissen ist den Menschen angeboren, aber die 
Auswirkung und echte Anwendbarkeit sind den überzeugenden Anstrengungen der 
Einrichtungen geschuldet, die im Ergebnis lebensfrohe Persönlichkeiten ausbilden, die der 
Bereicherung der Gesellschaft  dienen, der gesamten Nation wohlgesinnt sind und 
verantwortlich handeln. 
 Wir hoffen inbrünstig, dass die Aufgabe, die wir mit Ihren Segenswünschen begonnen 
haben, weitergeführt werden kann bis wir unser Ziel erreicht haben. Gleichwohl treten 
dementsprechend immer wieder Herausforderungen auf Grund eines ungeeigneten sozialen 
Umfeldes auf. Aber wir sind immer noch unerschrocken und werden unsere Sache wie 
erwartet weiterführen. 
 
Die Hauptereignisse auf einen Blick 
 
1.) Neuaufnahmen. 

KBS nimmt jedes Jahr neue Schülerinnen und Schüler im Rahmen seiner Möglichkeiten auf 
so dass die oben erwähnte Aufgabe weitergeführt werden kann. Dieses Jahr stieg die Zahl auf 
fast 1000. 

Alle Klassen, vom Kindergarten bis Klasse 9, sind zweizügig außer Klasse 10. Das ist eine 
große Herausforderung für uns in den kommenden Jahren. 
 
2.) Ein Tag von zentraler Bedeutung 
 
„Die Güte stirbt nie“. Sie bleibt lebendig in den Herzen der Menschen und zeigt sich in ihren 
Taten. Eine seltenes, außergewöhnliches und nobles Wort, das der verstorbene Pedma Rinzin 
dieser Schule  noch zu Lebzeiten verliehen hat. Dies wird unvergesslich bleiben und unsere 
Schulen werden diesem Anspruch für immer verpflichtet bleiben. 
Deshalb wurde der 6. Mai feierlich als „ Friedenstag des Jahres“  im Namen dieser großen 
Seele begangen. 
Wir organisierten ein Persönlichkeitstestprogramm für unsere Schüler und die Gewinner 
wurden mit einem Preis geehrt. 
 
3.) „ Eine wirklich neue Maßnahme „ 
 
Unsere Einrichtung ist voll vertraut mit den wachsenden Erfordernissen der neuen Zeit, das 
heißt der Entwicklung der Persönlichkeiten unserer Schüler. 
Diskussionen in Gruppen (G.D.) wurden  schon am Anfang des Schuljahres eingeführt.  
G.D. heißt nicht, dass nur über wichtige und brennende Themen diskutiert wurde. 
Eine unglaubliche und anspruchsvolle Mischung aus Lachen, sowie spiritueller und 
intellektueller Darstellung, zeigte sich während der Durchführung dieses G.D. Projektes. Wir 
sind in der Tat allen Schülern dankbar, die sehr genau und aufrichtig mitgearbeitet haben. 
Insbesondere wird der öffentliche Auftritt am 2. Juli unvergesslich für die Einrichtung 
bleiben. Hierbei wurde Ms. Sumi Lama als die beste Sprecherin ausgezeichnet. 
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Wir hoffen inbrünstig, dass  mit ihr eine ausgeglichene und ganzheitliche Persönlichkeit zum 
Wohle der Gesellschaft zur Verfügung steht wird. 
 
4.) „ Ein unauslöschlicher Eindruck eines herausragenden Besuches“ 
 
Der 19. November wird der ganzen KBS Familie im Gedächtnis bleiben. Sie wurde Zeuge 
eines Besuches und der Anwesenheit einer großartigen und bedeutenden Persönlichkeit aus 
Norwegen, die ihre wertvolle Zeit mit unseren Kindern verbrachte und sich an unserem „ 
kurzen und  herzlichen kulturellen Programm“ erfreute. 
Wir sind dem sehr ehrenwerten Dr. Vilhelm und seiner Gruppe äußerst dankbar. Sein Besuch 
hat die eigentliche Bedeutung von Erziehung durch seine belebende Ansprache bereichert. 
Ein sehr bedeutender Doktor aus Norwegen vereint in seiner Persönlichkeit die Strenge und 
Disziplin eines vornehmen Mannes mit dem brennenden Eifer, seine Hände den Armen zur 
Hilfe auszustrecken. Seine unbändige Tatkraft und seine weitreichenden Visionen sind echte 
Qualitäten, die Dr.Vilhelm verinnerlicht hat. Wir erweisen ihm Dank mit unserer 
Ehrerbietung; wir sind in der Tat überschwänglich  dankbar für seine tiefen Einsichten und 
seine Taten für unsere große Sache. 
 
5.) Tag der Kinder 
 
Der Tag der Kinder ist der wichtigste Tag im Jahr, da er den Kindern eine geeignete Plattform 
bietet, ihre besten Begabungen in einer öffentlichen Darbietung - jedes Jahr am 14. September 
– vorzustellen.  
Auch in diesem Jahr zeigten unsere Kinder eine überwältigende kulturelle Aufführung, bei 
der Mr. Dambar Dhakal anwesend war. Später wurden ihnen dann auf Grund ihrer 
Darbietungen Preise verliehen. 
 
6.) „Unsere Schüler als „Pfadfinder““ 
 
„Komme um zu lernen und gehe um zu dienen“; dieses populäre Motto behält für uns seinen 
gültigen Stellenwert, besonders für unsere lernenden Schüler, hauptsächlich um die 
Gesamtheit unserer gegenwärtigen Schüler für Werte wie Zusammenarbeit, Selbstlosigkeit, 
Gemeinsamkeiten, Wechselwirkungen und Bruderschaft  zu ertüchtigen, um damit die 
Grundlage sozialer Beziehungen zu stärken. 
Dies bedeutet: einen erweiterter Blickwinkel und einen Sinn anderen zu dienen und der 
Gesellschaft Opfer zu bringen. 
Von Klasse 5 bis Klasse 9 sind unsere Schüler das ganze Jahr über als „Pfadfinder“ tätig, 
sowohl in der Schule als auch außerhalb. 
 
7.) „Lehrerfortbildung“ 
 
Lehrer sind die Baumeister der Nation. Auf ihren Schultern lastet eine große Verantwortung. 
Es ist offensichtlich, dass sie zuerst Lernende sind und dann Lehrer. Darum brauchen sie eine 
geeignete Ausbildung und profundes Wissen um voll geeignet zu sein. 
Deshalb haben zwei naturwissenschaftliche Lehrer an einer Fortbildung außerhalb der Schule 
teilgenommen. 
 
8.) „Unsere Agenda des Jahres zusätzlich zum Lehrplan“ 
 
Unseren Schülern sind hervorragendes Wissen, außergewöhnliche Begabung und 
verschiedene Fähigkeiten angeboren. Unsere Einrichtung zielt darauf ab, auch durch 
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außerplanmäßiges Lernen und Erkennen- und zwar  Fächer übergreifend  - das Potential 
unserer Schüler zu entwickeln und zu fördern. Man sagt, dass die Schule ein Zentrum für 
soziale Veränderungen sein soll. Dieser Maxime verpflichtet, spielt KBS eine vielfältige und 
zufrieden stellende Rolle. 
 
Hier die Details: 
 
NR                                       TYP                                                                          TITEL                                              GRUPPE 

1 Eng. Symposium Terrorismus und seine 
Herausforderungen 

Senior 

2. Eng. Erörterung und 
Diskussion 

Ist die antike Zivilisation besser als die 
moderne 

Senior 

3. Mathematik - und 
naturwissenschaftliches 
Quiz 

- Beide 

4. Nepali Symposium Verantwortlichkeit der Schüler 
gegenüber der Gesellschaft 

Senior 

5. Eng. Quiz - Junior  
6. Zeichenwettbewerb - Alle 
7. Allgemeinwissen Quiz - Senior 
8. Eng. Quiz - Senior 
9. Handschrift Wettbewerb -  

 
9. Ausgezeichnete Leistung in SLC 
 
Wir fühlen uns bestätigt und sind hoch erfreut, dass KBS gleich bleibende und hervorragende 
Leistungen bei SLC zeigt. Auch wir waren Zeugen des qualitativen und quantitativen 
Wachstums in diesem Jahr. 100% erste Plätze mit 15 exzellenten  unterschiedlichen Arbeiten! 
Wir sprechen ihnen unseren großen Dank aus und wünschen ihnen eine glänzende Zukunft. 
 
10.) Kurze Berichte aus Jumla und Simikot 
 
Jumla wurde im Februar 2010 zur Mittelschule hoch gestuft. Die Schule unterrichtet nun bis 
Klasse 6 und fast 400 Schüler erhalten dort geistige Nahrung für eine bessere Zukunft. Die 
Kinder zeigen hervorragende Fortschritte in ihrer gesamten Entwicklung. In Simikot 
unterrichten wir bis Klasse 2. Die Einheimischen sind sehr glücklich darüber, dass es an 
einem solchen abgelegenen Ort die Kailash Bodhi Schule gibt. Die Kinder strengen sich sehr 
an, das Beste aus dieser Chance zu machen. 
 
„Ausdruck unserer Dankbarkeit“ 
 
Wir sind in der Tat unseren Gönnern für ihre unübertroffene Unterstützung und ihrem hehren 
Wohlwollen sehr dankbar. Dafür ist KBS umfassend und ausgiebig dankbar. 
 
„ Fröhliche Weihnachten“ 
 
Mögen  diese Tage Euch auf das Angenehmste berühren, wo Eure Visionen den Himmel 
berühren und Eure Hoffnungen strahlende Horizonte erreichen, die Euch mit „ Lachen und 
Liebe“ umgeben. 
 


