
 

 

 

  

 

 

 

SAPANA 

DARNAL 

Sapana wurde am 28.8.2002 geboren und besucht unsere Schule seit 

dem Jahr 2014. Sapana lebt gemeinsam mit ihrem Vater, ihrer 

Stiefmutter, der Großmutter und ihrer Stiefschwester nicht weit weg 

von der Dolphin Magic School. Den Weg zur Schule muss Sapana nie 

alleine gehen, da auch ihre Schwester einen Schulplatz bei uns 

gefunden hat. Die beiden müssen jeden Tag nur etwa zehn Minuten zu 

Fuß gehen, um zu uns zu kommen. 

Die wirtschaftliche Situation der Familie ist nicht besonders gut. 

Sapanas Vater hat seit seiner Kindheit eine Gehbehinderung und 

arbeitet dennoch als  Schneider in der Basnet Garment Schneiderei. 

Die Stiefmutter des Mädchens ist Hausfrau und kümmert sich um die 

Kinder. Nachdem die Familie kein eigenes Land besitzt, ist der Job des 

Vaters die einzige Einkommensquelle. Das Geld das er verdient reicht 

gerade aus, um die nötigsten Kosten zu decken.  

In der Dolphin Magic School ist Sapana sehr glücklich und sie sagt, dass 

sie am liebsten nie fehlen möchte. Die Lehrerinnen und Lehrer ihrer 

Klasse sind weitgehend zufrieden mit dem Mädchen und loben sie für 

ihre gute Arbeitshaltung und für ihren Willen immer Neues lernen zu 

wollen. Mathematik ist eines ihrer besten Fächer und sie tut sich leicht 

mathematische Aufgaben zu erfassen und zu lösen. Ein wenig 

Probleme hat Sapana noch im Fach Social. Hier braucht sie manchmal 

etwas länger um Zusammenhänge zu verstehen. Ihr Lehrer nimmt sich 

aber viel Zeit für das Mädchen, damit sie Fortschritte machen kann.  

Am aufmerksamsten ist Sapana aber im Wissenschaftsunterricht. Das 

ist auch gut so, denn ihr großer Berufswunsch ist es einmal Ärztin zu 

werden, um kranken Leuten zu helfen. 

Neben all dem Lernen liebt es das Mädchen mit ihren Freunden 

Badmington zu spielen. Sie sagt, dass das zur Zeit ihr Lieblingsspiel ist. 

Ihren Pateneltern möchte Sapana folgendes mitteilen: 

„Ich bin sehr glücklich meine Pateneltern zu haben. Ich hoffe, 

dass ich sie wieder einmal treffen kann.“  

 


