
 

 

 

 

 

 

 

SALINA   

MAGAR 

Salina wurde 2008 geboren und besucht die Dolphin Magic School seit 

dem Jahr 2011. Sie lebt gemeinsam mit ihren Eltern, sowie einer 

jüngeren und einer älteren Schwester ein ganzes Stück weit weg von 

der Schule. Jeden Tag läuft das Mädchen eine dreiviertel Stunde um zu 

uns zu kommen. 

Die wirtschaftliche Situation der Familie ist verhältnismäßig gut. 

Salinas Vater nimmt aber auch sehr große Anstrengungen auf sich, um 

das Familieneinkommen zu sichern. Er hat ein eigenes Feld, das er 

bewirtschaftet und außerdem arbeitet er noch auf fremden Feldern, 

um etwas dazuzuverdienen. Die Frau des fleißigen Mannes kümmert 

sich in der Zwischenzeit um den Haushalt und um die Kinder. Das 

Einkommen des Vaters ist ausreichend, um die Kosten zu decken. 

In die Schule geht das fröhliche Mädchen sehr gerne und sie sagt, dass 

ihr das Lesen am meisten Spaß macht. Salina tut sich allerdings nicht 

sehr leicht mit dem Lernen und braucht mehr Zeit als andere, um neue 

Themen zu erfassen. Die Lehrerinnen und Lehrer der Klasse nehmen 

sich sehr viel Zeit für sie, um sie bestmöglich zu unterstützen und um 

ihr schnellstmöglich Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Was ihr wohl 

am meisten liegt, ist der Computerunterricht. Sie liebt es am Laptop zu 

arbeiten und freut sich ganz besonders, wenn sie digitale Bilder 

erstellen darf. 

Wir hoffen, dass Salina das Lernen irgendwann leichter fallen wird, 

denn es wird für ihren großen Berufswunsch notwendig sein. Sie 

möchte nämlich gerne einmal Lehrerin werden. Wir würden uns 

natürlich über Lehrerinnennachwuchs in der Schule freuen und 

wünschen ihr, dass sie ihr Ziel verwirklichen kann. 

Aber das Leben besteht ja zum Glück nicht nur aus Lernen und so liebt 

Salina es, sich in ihrer Freizeit mit Freunden zu treffen, um mit ihnen 

gemeinsam Fußball zu spielen.  

Ihren Pateneltern möchte Salina folgendes mitteilen: 

„Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich meine Pateneltern habe. 

Ich wünschte, ich könnte sie einmal treffen.“ 

 


