
 

 

 

  

 

 

 

SUPRIMA 

BALAMI 

Suprima wurde am 29.9.2006 geboren und besucht unsere Schule seit 

dem Jahr 2011. Sie lebt gemeinsam mit ihren Eltern und ihrer jüngeren 

Schwester ein Stück weit weg von der Schule. Das Schöne für Suprima 

ist, dass sie den 30 minütigen Fußweg nie alleine gehen muss, denn 

auch ihre Schwester Pranisha besucht die Dolphin Magic School und 

ihre Mutter arbeitet bei uns als Lehrerin. 

Suprimas Familie ist ganz gut situiert und nachdem auch der Vater 

verschiedene Arbeiten im Dorf übernimmt, ist das Einkommen 

ausreichend, um alle zu versorgen. 

Suprima geht sehr gerne in die Dolphin Magic School und sie sagt, dass 

sie ganz besonders ihre Freunde, aber auch die Lehrpersonen in der 

Schule liebt. Diese sind überaus zufrieden mit dem Mädchen und 

loben es für ihre guten Leistungen in allen Fächern. Besonders 

zufrieden ist ihr Englischlehrer und er hebt hervor wie gut Suprima 

beriets in englischer Grammatik und beim Texte verfassen ist. Aber 

nicht nur ihre Leistungen schätzen die Lehrerinnen und Lehrer. Das 

Mädchen ist zudem noch überaus höflich, ehrlich und stets hilfsbereit. 

Zu ihren Lieblingsfächern zählt Musik. In diesen Unterichtsstunden ist 

sie immer ganz besonders bei der Sache und versucht alle Lieder die 

sie von ihrem Lehrer gelernt bekommt, so gut wie möglich zu singen.  

Ihre Begeisterung für Musik sieht man dem Mädchen an, denn 

jedesmal wenn es ums Tanzen geht, ist sie gerne dabei. Gut zu tanzen 

und zu singen wird auch unbedingt nötig sein, wenn sie ihren großen 

Traum verwirklichen möchte. Sie würde nämlich gerne einmal eine 

Sängerin werden, um auf großen Bühnen vor Publikum zu singen. 

Neben diesen großen Plänen ist Suprima aber zum Glück immer noch 

Kind und trifft sich in ihrer Freizeit gerne mit ihren Freunden zum 

Badmington spielen.   

Ihren Pateneltern möchte Suprima folgendes mitteilen: 

„Ich bin sehr glücklich, dass ich Pateneltern habe. Ich habe sie 

bereits einmal getroffen und würde mich sehr freuen wenn ich 

sie wieder einmal treffen könnte.“  


