
 

 

KAILASH-BODHI-SCHOOL 

SCHULBERICHT 2009 

 
Liebe Freunde und Förderer, 

 
In ihrer Suche nach Erleuchtung hat die Kailash-Bodhi-School (KBS) in 
den letzten Jahren unermüdlich ihre Ziele verfolgt. Die Kraft Ihres 
Segens und Ihre Grundeinstellung, dass "noblesse oblige", schüren 
wahrlich unser Feuer und unsere Begeisterung für soziale Verbesserung 
durch ein  anspruchsvolles Maß an Bildung. 
 
Eine Einrichtung mit nun bald tausend Schülern bringt ohne Zweifel für 
die KBS-Familie die Verpflichtung ihre Schüler heranzubilden zu 
Bürgern, die Persönlichkeiten sind und Charakter besitzen um Probleme 
und Herausforderungen der Gesellschaft und Nation wirksam anpacken 
zu können. Ungeachtet der schwierigen sozialen Situation, die von der 
ungünstigen sozialen Startposition herrührt, lassen wir unsere Energie 
nicht schwach werden inmitten aller Not. Die KBS hat hier durch den 
Erwerb von Wissen einen erstaunlichen Wendepunkt herbeigeführt. Wir 
möchten Ihnen ein umfassendes und klares Bild vermitteln, das in 
großen Zügen die Ereignisse des letzten Jahres schildert. 
 
 

Jahresereignisse in Kürze: 

 
1. Neuanmeldungen 

 

Die KBS nimmt Jahr für Jahr großzügig Neuanmeldunge n an, natürlich 
innerhalb der Möglichkeiten die Situation dann in k luger Weise managen  
zu können. Auch in diesem Jahr ist die Schülerzahl wieder gestiegen und 
reicht nun beinahe an tausend heran.  
 
Alle Klassen von der Vorschule bis zu Klasse 10 sind nun zweizügig, 
Klasse neun ist sogar dreizügig. Diese Aufgabe zu einem erfolgreichen 
Ende zu führen lädt uns eine immense Verantwortung auf.  
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2. Eine leuchtende Kerze für den Frieden 
 
Dieser "Jahrestag für den Frieden" ist ein äußerst bedeutsamer und 
überzeugender Tag von lokaler Bedeutung, gedacht für alle, die für 
Frieden und Harmonie eintreten. 
 
Die Botschaft von Liebe und Frieden des verstorbenen verehrten Pema 
Rigdzin lebt über seine physische Existenz hinaus weiter und leitet und 
inspiriert die KBS-Familie weiterhin unermüdlich an dieser 
Unternehmung zu arbeiten bis zum letzten Atemzug, um eine 
harmonische und friedvolle Gesellschaft Gestalt annehmen zu lassen 
durch Wissenserwerb ganz besonders für den armen Teil der 
Bevölkerung. 
 
Natürlicherweise fühlt sich die KBS verpflichtet, ihren bescheidenen 
Beitrag wie jedes Jahr am 6. Mai im Gedenken an den Verstorbenen zu 
leisten, und so wurde auch wieder der "Pema Rigdzin Bumper Prize" in 
seinem Namen dem Gewinner des Persönlichkeits-Tests verliehen. 

 
 
3. Ein spürbares Resultat für unsere Gesellschaft 

 
Wir freuen uns sehr und fühlen uns in unserem Engagement bestärkt, 
hier ein äußerst zufriedenstellendes Ergebnis vorstellen zu dürfen zu 
dem wir uns selbst gratulieren können und das wir voll Stolz mit Ihnen 
teilen möchten. Diese Leistung bestätigt in hervorragender Weise unsere 
im Vorwort erwähnte Verpflichtung. 
 
Ja! Mr. Kishan Bhandari, einer unserer Abschlussstudenten des 
Jahrgangs 2007, erhielt im September 2009 ein Stipendium für ein 
Medizinstudium durch ein Förderprogramm der russischen Regierung. In 
der Tat hält er sich zurzeit in Russland auf und führt seine MBBS durch. 
Wir wünschen ihm, dass er innerhalb der vereinbarten Zeit sein Ziel 
erreichen wird. Diesen glänzenden Erfolg schreiben wir buchstäblich 
seinen schonungslosen Anstrengungen nach Vervollkommnung zu, um 
die sich Mr. Kishan Bhandari bemüht hat. Wir wollen ihm von Herzen 
gratulieren für seine ernsthaften Bemühungen anderen ein Vorbild zu 
sein. 
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4. Lebhafte Würdigung unserer Ergebnisse der S.L.C. 
Schulabschlusszeugnisse) 
 

 
 
Sie sind ein Ergebnis kollektiver Bemühungen, wofür die KBS unendlich 
hingearbeitet hat mit akademischen vorzüglichen Leistungen, ganz 
besonders im Hinblick auf die Schulabschlussergebnisse. Sie wurden 
nicht  durch einen Quantensprung erreicht, sondern sind ein Resultat 
harter Anstrengungen, um die herum dann Fertigkeiten sichtbar werden. 
 
Dieser feine Erfolg zeigt sich in unserer akademischen Bewertung, das 
heißt, wir erreichten 15 herausragende Auszeichnungen und 21 erste 
Preise. Wir bringen gegenüber unseren Schulabgängern unseren tiefen 
Dank zum Ausdruck und beten für ihre glänzende Zukunft. 
 
5. Erweiterung des Computer-Raums 

 
Informationstechnologie und Massenmedien sind spezielle 
Studienzweige, doch von den modernen jungen Lesern wird erwartet sie 
zu kennen, nicht nur zu Karrierezwecken in diesen Feldern, sondern des 
Wissens wegen. 
Die KBS hat sich sehr gewünscht, die Einrichtungen des Computer-
Raumes zu erweitern, um jedem Computer-Schüler reibungslosen Zugriff  
zur Struktur zu verschaffen und Freude zu haben am Betätigungsfeld 
des Programmierens. Mit 18 Computern und 2 Lehrkräften haben unsere 
Schüler jetzt Zugang zu einem wirklich geräumigen und gut 
ausgestatteten Computerraum. 
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6. Gesundheit und Erholung 
 
Es ist eine Tatsache, dass Bildung einen umfassenden Lernprozess 
darstellt, der sich nicht nur stützen kann auf Papier-und-Bleistift-Tests 
der Schüler, sondern auch Möglichkeiten sucht ihre Persönlichkeiten in 
einer weiter gefächerten Atmosphäre zum Blühen zu bringen. 
Außerschulische Unternehmungen sollen unseren Studenten 
Gelegenheit geben weitergehende Unterstützung zu finden. 
 
Darüber hinaus erholen sie sich und genießen die friedliche Atmosphäre 
im Schoß der Natur. In diesem Jahr organisierten wir eine Erholungstour 
für Klasse 8. 
 
7. Co-currikulare Aktivitäten im Lauf des Jahres 

 
Jeder von uns ist ausgestattet mit unterschiedlichen Graden von 
Intelligenz, Begabungen und Vorstellungen die in der eigenen 
Persönlichkeit innewohnenden Fähigkeiten zu entwickeln in Bezug auf 
Aussichten, Lernen usw. 
 
Die KBS stellt ihren Schülern Möglichkeiten zur Verfügung sich an 
solchen Aktivitäten zu beteiligen, die ihre latenten Fähigkeiten zum 
Vorschein kommen lassen. 
 
Hier eine Zusammenfassung dieses Programms: 
 
Nr. Art Thema Gruppe 
01. Englisch Symposium Schüler und soziale Dienste Ältere 
02. Nepali Diskussion Sollen sich Schüler politisch 

engagieren oder nicht 
 
Ältere 

03. Englisch Quiz  Ältere 
04. Zeichen -Wettbewerb  Alle 
05. Mathematik + Wissenschaft- 

Quiz 
 Ältere+ 

Jüngere 
06. Handschriften -Wettbewerb  Alle 
07. Englisch – Quiz  Jüngere 
08. Wettbewerb in selbstverfassten 

Nepali - Gedichten 
  

Jüngere 
09. Allgemeines Quiz  Jüngere 
10. Englisch Diskussion Ist Koedukation für die moderne 

Zivilisation von Bedeutung oder nicht 
 
Ältere 
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8. Kindertag    
 
Dieser Tag ist hat die besondere Absicht den Kindern Freude und 
Erholung zu bringen. Unsere Kinder lieben ihn sehr. Nur eine geeignete 
Bühne ist gut genug um die versteckten Talente in der Menge 
hervorzulocken. Um unsere Kultur und Zivilisation zu bereichern wurde 
erfolgreich eine "Talent-Show" organisiert und durchgeführt im Beisein 
von Mr. Tanka K.C., einer herausragenden Persönlichkeit im Bereich von 
Kunst und Kultur. Die besten Darsteller erhielten Preise. 
 
9. Lehrertag 

 
Dieser Tag bietet unseren Kindern einmal im Jahr die Gelegenheit in 
formeller Weise ihren Lehrern ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu 
bringen und sie zu ehren, indem sie ihnen Blumen und ein buntes 
selbsterarbeitetes Programm darbringen. 
 
10. Lehrerfortbildung 

 
Lehrer sind die "Lynch-pin" von Bildungseinrichtungen. Sie müssen in 
den Klassen ihr Bestes geben und für diesen Zweck besteht eine 
immense Notwendigkeit ihre Fähigkeiten zu verbessern und ihr 
intellektuelles Training zu fördern durch Interaktion, durch Kennen 
lernen neuer Konzeptionen und einen allgemeinen Gedankenaustausch, 
der auf Erfahrungen basiert. 
Durch das Lehrerfortbildungsprogramm wird ein berufliches 
Selbstbewusstsein entwickelt, das sie aufrecht erhält um sich selbst in 
der Arbeit zu übertreffen. 
In diesem Jahr nahmen zwei unserer Englischlehrer an einem 
Fortbildungsprogramm teil, das außerhalb der Schule stattfand. 
 
 
 
            
11. Monatliche Tests und Abschlussprüfungen 
 
Die wirkliche Prüfung eines Schülers geht immer einher mit der 
Durchführung der drei Abschlussprüfungen und dem Einheitstest, der 
monatlich durchgeführt wird. Schüler des Abschlussjahrgangs müssen 
mehr Tests schreiben als die anderen um ihre Fähigkeiten unter Beweis 
zu stellen unter dem schützenden Schirm der KBS. 
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Danksagung 

 
Es ist wirklich eine große Herausforderung unseren Standard mit 
Überzeugung und Stetigkeit aufrecht zu erhalten. Von Seiten der KBS 
sind wir immer dabei die allerbesten Ziele anzustreben. 
 
Aber bedeutsamer ist hier, dass Ihre Wohltaten wirken wie Nektar und 
uns Trost und Inspiration geben. 
 
Wir kommen über Ihre Bemühungen ganz ehrlich ins Schwärmen und 
halten unseren Erfolg in großem Ausmaß Ihrer Einstellung der "noblesse 
oblige" zugute. 
 
Unsere wahrhaftesten und herzlichsten Grüße schicken wir Ihnen zum 
Weihnachtsfest, dem Tag universeller Liebe und Vergebung. 
 
Möge Gott Ihrem innersten Wesen Trost, Glück und eine gute 
Gesundheit schenken. Leben Sie lang! 
 
 
 

Fröhliche Weihnachten 
und 

ein glückliches frisches Neues Jahr 2010!!! 
 


