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VORWORT 

 
Da die Pandemie die ganze Welt  nun seit mehr als 2 Jahren heimsucht, wurde auch der akademische 

Fortschritt der KBS unterbrochen. Die meiste Zeit gab es keinen Präsenzunterricht. Der Online Unterricht 

war während dieser Zeit  das Hauptmedium für die Vermittlung des Lehrstoffes. 

Die KBS hat sich erfolgreich darum bemüht, Weiterbildung zu gewährleisten, indem sie Online-Unterricht 

vom Kindergarten bis zur Klasse 10 anbot. Da auch wir die Pandemie-Richtlinien befolgen mussten,  gab 

es zu dieser Zeit keinen  Präsenzunterricht. Glücklicherweise ist die Pandemie derzeit etwas 

zurückgegangen, so dass wir seit September wieder Präsenzunterricht erteilen können.  Natürlich gab es 

im Verlauf der Pandemie viele Probleme zu bewältigen, z. B. die Abbrecher-Quote der Schüler, die etwas 

höher als gewöhnlich war, finanzielle Schwierigkeiten, sowie die Motivationslage der Schüler  und so 

weiter. 

 

Offensichtlich ist es uns gelungen, langsam und allmählich die Dinge wieder auf den richtigen Weg zu 

bringen. Hier berichten wir ein paar Details zu wichtigen Ereignissen: 

 

SEE-STIPENDIATEN 

SEE-Stipendiaten, die die Institution nach langer Zeit verlassen werden, wurden in die nächste Klasse 

versetzt. Wir hoffen, dass sie auch in Zukunft ihr Bestes geben werden, um sich weiterzuentwickeln. 

 

LEHRERFORTBILDUNG 

Die Schule hat ihrem Lehrpersonal  Weiterbildung  durch  verschiedene Seminaren und durch andere 

Ausbildungsprogramme ermöglicht. 

 

TAG DER KINDER und Lehrertag 

Trotz der Pandemie waren wir in der Lage, den Kinder-und Lehrertag 2021 virtuell über Zoom online 

durchzuführen. Alle Schüler, Mitarbeiter und Eltern genossen das Programm durchweg. Mit viel 

Enthusiasmus organisierten unsere Neuntklässler den Tag der Lehrer. 

 

16 Tage Aktivismus gegen geschlechtsspezifische Gewalt 

Anlässlich der „ 16 Tage Aktivismus gegen geschlechtsspezifische Gewalt“, einer weltweiten Kampagne,  

organisierte die KBS zusammen mit Bikalpa Gyan Tatha Bikas Kendra am 9. Dezember 2021 die  



Erstellung eines Kinder-Wandgemäldes zum Thema "Hoffnung auf Frieden". 6 Schulen schlossen sich mit 

uns zusammen,  um dieses Programm erfolgreich zu gestalten. 

Die Schüler hatten die Gelegenheit, sich mit Gleichaltrigen über die Problematik auszutauschen. 

Gemeinsam schufen sie Kunstwerke, die das Bewusstsein für Gewalt gegen Frauen und Mädchen  

schärfen und Friedensbotschaften in der Gemeinschaft verbreiten sollen. 

Anlässlich dieses Tages überbrachte Stella Maam, die Gründerin von Bikalpa, eine Solidaritätsbotschaft 

zur Beendigung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. 

 

Menstruationshygiene-Kampagne 

Wir alle reden viel über die Gleichstellung der Geschlechter, aber das Thema Menstruation ist immer 

noch etwas, das den Menschen, vor allem in Nepal, Unbehagen bereitet. Um dieses Tabu zu brechen, 

arbeitete das KBS-Team am 01. Dezember 2021 mit Dr. Sangye Khando Lama zusammen, um das 

Bewusstsein für dieses Thema zu schärfen, und es somit den Mädchen zu ermöglichen, ihre Periode 

sicher und hygienisch zu handhaben. 

 

Programm zur kostenlosen Verteilung von Schulmaterial 

Die Zeit mit Covid-19 hat uns allen sehr zu schaffen gemacht. Viele verloren ihre Arbeit und hatten 

Schwierigkeiten, sich um alles zu kümmern. In dieser schwierigen Zeit war es für einige Eltern unmöglich, 

ihre Kinder mit dem nötigsten Schulmaterial zu versorgen. Wir trugen  die Namen von 100 Schülern 

zusammen, die wirklich bedürftig waren. Sie wurden mit Schulsachen wie Taschen, Arbeitsblättern, 

Stiften, Masken usw. versorgt. Wir sind unseren Spendern sehr dankbar, dass sie diese gute Tat 

unterstützt haben. 

 

Verabschiedung unseres dienstältesten Mitarbeiters 

Am 11. Oktober 2021 wurde Herr Gokul Lama, Wachmann, nach einer langen und beeindruckenden 

Karriere an der KBS in den Ruhestand verabschiedet. Er war erstaunliche 24 Jahre lang bei uns tätig. Seine 

Hingabe und seine positive Energie werden wir nie vergessen. 

Wir wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Lebensweg. 

 
 
 
 

 

 



Hervorragende Leistung von Ex-Studenten 

Wir sind stolz und freuen uns,  Ihnen unsere internationalen Erfolge in unterschiedlichen 

Stipendienprogrammen auf verschiedenen Ebenen mitzuteilen. Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung 

von Palden Dolker, die ein hartes, für ein Stipendium übliches, Auswahlverfahren absolvierte. Sie erhielt 

ein Stipendium in HONGKONG um dort zu studieren (Bachelor-Kurs). Wir gratulieren ihr und wünschen 

ihr alles Gute für ihren weiteren Werdegang. 

 

Eine dauerhafte und erfolgreiche Veranstaltung 

G.D. (Gruppendiskussion) ist eine sehr alte Einrichtung, die vor 12 Jahren an unserer Schule  begann und 

immer noch erfolgreich läuft. Sie erreicht  Jahr für Jahr neue Höhepunkte. Eine starke, beständige, 

vielversprechende und begabte Gruppe der KBS beweist in jeder Hinsicht ihr Bestes. Neben ihren 

akademischen Fortschritten wird von ihnen auch erwartet, dass sie sich im sozialen Bereich engagieren. 

 

Ein großes Dankeschön für Ihre aufrichtige Aufmerksamkeit und Zuneigung 

Da sich ein sehr schwieriges Jahr dem Ende zuneigt, können wir Ihnen allen, die dafür gesorgt haben, dass 

die Kinder während der Schulschließungen unterstützt wurden, nicht dankbar genug sein. Gleichzeitig 

kämpften ihre Familien während dieser globalen Pandemie dafür, über die Runden zu kommen. Wir 

können nicht in Worte fassen, was Ihre Unterstützung für uns in dieser schwierigen Zeit bedeutet hat. 

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihre großartigen Bemühungen, Ihre Liebe und Ihre 

Unterstützung für diese Einrichtung. Wir bedanken uns herzlich für Ihre bedingungslose Unterstützung. 

 

FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR 2022 

 

Der 25. DEZEMBER, WEIHNACHTEN, der Tag der Vergebung, ist weltweit anerkannt. Das Warten  auf 

Frieden und Wohlstand hat hoffentlich bald ein Ende. Wir senden euch freundliche Grüße aus tiefstem 

Herzen. 

 

MÖGE DER ERLESENE SEGEN DES PARADIESES AUF SIE HERABREGNEN!! 
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