
 

 

 

 

 

 

 

AAKASH 

BASNET 

Aakash wurde am 30.1.2006 geboren und besucht unsere Schule seit 

dem Jahr 2010. Zu Hause lebt er zusammen mit seinen Eltern und 

insgesamt vier Brüdern. Auf seinem Schulweg ist der Junge nie alleine, 

denn zwei seiner Brüder besuchen ebenfalls die Dolphin Magic School 

und auch seine Mutter hat eine Arbeit als Hilfskraft in der Schule 

gefunden. 

Seine Mutter ist aber die einzige der Familie die wirklich arbeiten kann. 

Aakashs Vater hat körperliche Probleme und kann deshalb keine 

harten körperlichen Arbeiten verrichten. Das Familieneinkommen 

kommt also vorrangig von der Mutter. Das wenige Geld, das zusätzlich 

von ein bisschen Landwirtschaft vom eigenen Feld kommt, trägt nur 

wenig zum Gesamteinkommen bei und es ist für die große Familie 

nicht einfach damit auszukommen. 

In der Schule steigert sich Aakash zunehmend und seine Lehrerinnen 

und Lehrer sind mit seiner Entwicklung sehr zufrieden. Er erhält Lob 

von allen Lehrpersonen, die vor allem seinen respektvollen Umgang 

mit anderen, seine guten Manieren und seine Ehrlichkeit hervorheben. 

Aber auch seine gute Arbeitshaltung und die wirklich schöne 

Handschrift sollen erwähnt werden. Das Schreiben liegt ihm überhaupt 

und er sagt, dass er das in der Schule auch am liebsten mag. Gut 

schreiben wird er für seinen großen Berufswunsch auch müssen, denn 

es ist sein Traum später einmal Arzt zu werden. In der Schule ist der 

Junge sehr glücklich und er sagt, dass er nie abwesend sein will. Kein 

Wunder denn er hat viele Freunde und seine Lehrerinnen und Lehrer 

liebt er ebenfalls  

Aber lernen ist nicht das einzige das Aakash gut kann. In seiner Freizeit 

spielt der Junge sehr gerne Badmington, aber auch das Fußballspielen 

hat es ihm angetan.  

Seinen Pateneltern möchte Aakash folgendes mitteilen: 

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich Pateneltern habe die 

mich unterstützen und ich bin immer sehr dankbar wenn ich 

Geschenke von ihnen bekommen.“  

 


