
 

Jahresbericht 2014 

Vorwort 

Das Leitbild des sozialen Wohlergehens ist auf viele Arten hilfreich, egal welcher Weg verfolgt 
wird, um eine erhabene  Wirklichkeit zu erreichen. In der Tat ist Wissensvermittlung oder Licht 
in das Dunkel bringen und die Gesellschaft als Ganzes aufklären, die wertvollste, frömmste und 
konstruktivste Vorgehensweise.  “Arbeit ist Anbetung”- die einzige und die begeisternde Lehre 
der alten  “Rishis und Heiligen” ist immer noch von Bedeutung für uns und wir bekennen stolz, 
dass wir immer bemüht sind, das Beste anzubieten, wohl wissend, dass starke Entschlossenheit 
und  fortwährendes Bemühen uns unserem Traum und der neuen Wirklichkeit näher bringt. 

Die Bäume und Blumen eines Gartens müssen gepflegt und gestutzt werden, damit er 
atemberaubend und wohlgefällig aussieht, sonst verwildert er, seine Schönheit ist ruiniert und 
keine schönen Blüten werden das Auge  erfreuen. Gleichermaßen muss ein Kind  von seinen 
niedrigen Instinkten befreit werden und  auf angemessene Art und Weise ausgebildet werden, um 
der Gesellschaft dienlich zu sein. Hierfür bietet KBS seinen Schülern die richtige Art der 
Erziehung und Bildung. So behalten wir die Anforderungen der Gesellschaft im Auge und 
schaffen nicht nur gut ausgebildete Fachleute, die auf ihrem Gebiet herausragen, sondern auch 
Menschen, die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. 

 Mr. Sanjeev Lama, Prakash Baral und Arjun Simkhada wurden in ihrem Studiengang 
ausgezeichnet. Der Erste macht seinen MBBS an der Universität von Kathmandu, die beiden 
anderen ihren Dipl. Ing. an der TU. 

Das Wichtigste auf einen Blick 

1. Neuaufnahmen 
Jedes Jahr nimmt KBS innerhalb seiner Möglichkeiten neue Schüler auf. Auch dieses 
Jahr ist die Schülerzahl auf knapp über 900 Schüler gestiegen. Alle Klassen – vom 
Kindergarten bis zur Klasse 10 - sind zweizügig. Diese Aufgabe  erfolgreich zu erfüllen 
bedeutet für uns eine große Verantwortung. 

2. Ein unvergessliches Erlebnis: Der Friedenstag am 6.Mai. 
KBS ist entschlossen, der verstorbenen Seele von Ven. Pema Rigzin demütig Achtung zu 
bezeugen. Seine Botschaft von Liebe und Frieden bedeutet uns immer noch sehr viel. Sie 
inspiriert uns und leitet uns, bis zum Ende unseres Lebens unsere Methoden mit 
Ausdauer immer wieder zu verbessern. 
Es ist ein äußerst wichtiger und überzeugender Tag von aktueller Bedeutung für jeden 
Anhänger von Frieden und Harmonie. Wir feiern den 6. Mai mit großzügiger und 
herzlicher Dankbarkeit, indem wir  an diesem Tag im Namen von Pema Rigzin einen “ 
Persönlichkeitstest “ organisieren. Dieses Jahr gewann Ms.Shila Niraula, Klasse 9. 

3. Ein herausragendes Ergebnis 



 

KBS hat es schließlich geschafft, ihr lang ersehntes Ziel zu erreichen und beim SLC 
Examen zum ersten Mal die Grenze von 90% übertroffen. Unser hervorragender Schüler 
Mr. Safal Lama erreichte 91% in dem Test. Die Schule ist stolz auf ihn und die 15 
weiteren Schüler, die hervorragend bei diesem Examen abgeschlossen haben. 

4. Ein wohlwollender Besuch 
Wir sind dem ehrenhaften Dr. Villam Schjelderup und seiner Frau, sowie dem 
Förderkreis Patenschulen, angeführt von Frau Barbara Krahl, zu großem Dank 
verpflichtet. Ihr Besuch hat immens dazu beigetragen, unsere Begeisterung und unseren 
Mut, mehr zu lernen und zu erfahren, zu stabilisieren. Wir entbieten ihnen unseren  
herzlichen und aufrichtigen Dank für ihr Tun und ihre guten Ratschläge zur 
Unterstützung unserer Sache.  

5. Außerlehrplanmäßige Angebote : Ein richtiges Vorgehen 
Außerlehrplanmäßige  Betätigungen wurden inzwischen ein integraler und wesentlicher 
Bestandteil unsere Erziehung in dem Sinn, dass hervorragende Leistungen und 
verborgene Talente  durch einen konstruktiven Ansatz gefördert werden. Deshalb stellen 
wir die richtige Plattform bereit, auf der sich verschiedene Ebenen des Verstandes und 
anderer Fähigkeiten entwickeln können. 
Hier die Zusammenfassung des Programms: 
S. Nr. Kategorie Beschreibung Teilnehmer 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
 
8. 
9. 

Englisch Symposium 
Zeichenwettbewerb 
Diskussion ( Nepalesisch) 
Quiz in Allgemeinbildung 
Handschrift-Wettbewerb 
Quiz in Mathematik und 
Naturwissenschaften 
Gedichtewettbewerb  
 ( nepalesisch) 
Computer Quiz 
Rhetorik: 
Nepalesisch 
 
Englisch 
Tibetisch 

Korruption im öffentlichen Leben 
Freie Motivwahl 
Aussteuer kontra Bildung 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
Kaufmännische Ausbildung als 
Notwendigkeit der heutigen Zeit 
Zukunftsfähige Ausbildung 
Persönlichkeit und Erziehung 

SENIOR 
ALLE 
SENIOR 
ALLE 
ALLE 
SENIOR 
SENIOR 
SENIOR 
 
SENIOR 
 
SENIOR 
SENIOR 

6. Vernünftiges Streben in der neuen Zeit: 
Wir hatten eine wunderbare Erfahrung und erzielten erfolgreiche Ergebnisse durch 
klugen Austausch von Argumenten in Gruppendiskussionen( G.D.),  in denen eine 
ausgewählte Gruppe von KBS-Schülern auf die Anforderungen der kommenden Jahre 
vorbereitet wurde. Das Diskutieren verschiedener Themen schärft nicht nur den Intellekt 
der Gruppenmitglieder sondern erweitert auch deren Horizont. Stolz teilen wir die 
konkreten Ergebnisse dieser Bemühung mit ihnen. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass 



 

viele Mitglieder der Diskussionsgruppe bei ihren weiterführenden Studien weit über das 
übliche Maß hinaus erfolgreich waren. 

7. Tag der Kinder 
Der Tag der Kinder wird sehnsuchtsvoll erwartet, da es der Tag ist, an dem sogar die 
kleinen Kinder scharf darauf sind, ihren älteren und großen Mitschülern  zuzuschauen, 
wie sie an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen oder sogar auf der Bühne auftreten.. 
Sowohl die Lehrer als auch die Schüler passen genau auf außergewöhnliche Leistungen 
auf. Die Vorbereitungen fangen bereits 14 Tage früher an, sobald die Schule die Feier 
ankündigt. Die Schüler versuchen innovative Ideen zu entwickeln, damit ihr Haus einen 
Preis gewinnt. 

8. Ein schöpferisches Angebot 
Dies ist eine neue fesselnde Aktivität gepaart mit einem schöpferischen Ansatz. Ein 
Grußkartenwettbewerb am Vorabend der wichtigsten Festtage Deepawali und Losar 
(tibetisches Neujahrsfest). Diese Leistung erhielt große Wertschätzung aus allen Ecken 
und Enden. Preise wurden an die jeweils drei Besten einer Sprache verliehen. 

9. KBS Jumla und KBS Simikot; 
In Anbetracht der Länge dieses Reports, können nicht alle einzelnen Aktivitäten der 
Bergschulen im Detail berücksichtigt werden. Aber etliche außerlehrplanmäßige 
Aktivitäten werden zusammen mit dem täglichen Lernstoff das ganze Jahr über 
angeboten, um das Wissen und die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder zu verbessern. 
Beide Schulen erzielen außergewöhnliche akademische Fortschritte und die Kinder sind 
großartig und diszipliniert. Dies kann man auf Grund der überragenden Ergebnisse bei 
verschiedenen akademischen Programmen sagen, die von Regierungs- und anderen 
Organisationen in den jeweiligen Distrikten  durchgeführt wurden. Wir sind stolz, 
bekannt geben zu dürfen, dass KBS Jumla 2014 als eine der besten Schulen des gesamten 
Distrikts ausgewiesen wurde. Gleichzeitig wird die erste Gruppe von Kindern im März 
2015 am SLC Examen teilnehmen. Wir hoffen, dass sie erfolgreich sein werden.      
    
    Großen Dank 
Die KBS Familie arbeitet hart daran, ihren akademischen Anspruch zu erhalten und 
auszubauen. Gleichwohl, in Anbetracht der vielen auftretenden ungünstigen Umstände, 
ist es unser Ziel, nicht nur  unterprivilegierte Kinder zu erziehen, sondern sie zu Bürgern 
einer edlen, bedeutsamen und erhabenen Wirklichkeit d.h. “eine friedfertige und 
einträchtige  Gesellschaft“ vorzubereiten.. In der Tat ist unser festgelegtes Ziel ziemlich 
schwierig zu erreichen, aber ihre guten Wünsche und Erwartungen werden sicher den 
Rahmen bilden, der notwendig ist für eine anhaltende  Ausdauer auch im Angesicht 
enormer Schwierigkeiten. 
Unsere große Dankbarkeit dafür, dass sie für unsere Sache und unser Anliegen bis an die 
Grenze ihrer Verpflichtung gehen, sei ihnen stets entgegengebracht. 
 



 

„Fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr“ 
 
Der 25. Dezember, der Tag der Vergebung, ist weltweit anerkannt als der Tag, der uns 
Frieden und Wohlstand näher bringt. 
Wir grüßen euch ganz herzlich. 
Möge dich dieser Tag auf eine wundersame Art und Weise berühren. Mögen deine 
Träume den Himmel berühren und mögen deine Hoffnungen einen leuchtenden Horizont 
erreichen, der dich  mit „ Frieden und Liebe“  umgibt.  

 


