
 

 

 

 

 

 

 

RIKESH 

TAMANG 

Rikesh wurde am 21.2.2010 geboren und besucht unsere Schule seit 

dem Jahr 2014. Er lebt gemeinsam mit Vater, Mutter und seiner 

älteren Schwester nicht weit weg von der Dolphin Magic School. Nur 

etwa fünf Minuten braucht er, um zu uns zu kommen. 

Rikesh kommt aus einer gebildeten Familie, seine Mutter arbeitet im 

Haushalt und kümmert sich um die Kinder. Sein Vater besitzt ein 

eigenes Auto und verdient sein Geld als Fahrer. Das Einkommen, das 

er hat reicht gut aus, um die Ausgaben der Familie zu decken. Rikeshs 

ältere Schwester besucht bereits die 7. Klasse in der staatlichen Schule 

in Lama Gaon. 

Rikesh geht sehr gerne in die Dolphin Magic School, denn er lernt 

gerne und außerdm findet er hier auch Zeit, mit seinen Freunden zu 

spielen. Die Klassenlehrerin ist sehr zufrieden mit dem Jungen und lobt 

ihn ganz besonders für seine tolle Handschrift. Aber auch im Lesen ist 

er schon sehr gut und macht kaum Fehler, wenn er die Wörter aus 

dem Social Buch vorliest. Zu seinem Glück fallen ihm alle Fächern sehr 

leicht und so hat der Junge auch keine Probleme die teils schon ganz 

schön schwierigen Mathematik Aufgaben zu lösen.  

Gut in der Schule abzuschneiden wird wohl ein wichtiges Kriterium 

sein, wenn Rikesh seinen großen Berufswunsch erfüllen möchte. Er 

möchte nämlich gerne einmal Pilot werden, um in aller Herren Länder 

zu reisen, wenn er mit seiner Ausbildung fertig ist. Wir werden 

natürlich versuchen, ihm die notwendige Basis dafür mitzugeben. 

Wenn er einmal frei hat, liebt es der Junge mit seinen Freunden zu 

spielen und ganz besonders hoch im Trend steht bei ihm zur Zeit das 

Spielen mit dem Hulla Hupp Reifen. 

Seinen Pateneltern möchte Rikesh folgendes mitteilen: 

„Ich bin so glücklich darüber, dass ich in der Dolphin Magic 

School sein darf und dass ich Pateneltern habe, die mir das 

ermöglichen. Ich wünschte, dass ich sie eines Tages treffen 

kann.“   

 


