
 

 

 

 

 

 

 

SADIKSHYA 

GHIMIRE 

Sadikshya wurde am 23.9.2011 geboren und besucht unsere Schule 

seit dem Jahr 2013. Sie lebt mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und 

ihrem Zwillingsbruder ein Stück weit weg von der Dolphin Magic 

School. Ihren täglichen 30-minütigen Fußmarsch zur Schule muss das 

Mädchen zum Glück nie alleine gehen, da auch ihr Bruder Dikshit 

einen Platz bei uns gefunden hat. 

Sadikshyas Stiefvater verdient sein Geld als Fahrer und ihre Mutter 

arbeitet sowohl am Feld um Lebensmittel anzubauen, als auch zu 

Hause als Hausfrau. Ihr Stiefvater kümmert sich nicht sehr gut um die 

Familie und so liegt es hauptsächlich an der Mutter sich um die Kinder 

kümmern. Trotz der Arbeit des Vaters ist die wirtschaftliche Situation 

der Familie nicht besonders gut und das Geld reicht gerade um die 

Kosten zu decken.   

In die Schule geht Sadikshya sehr gerne und besonders begeistert ist 

sie im Moment vom Zählen. Sie sagt, dass sie Zahlen sehr interessant 

findet. Auch ihre Lehrerin ist sehr zufrieden mit dem Mädchen und 

lobt ganz besonders ihre Ehrlichkeit und ihre gute Arbeitshaltung. Für 

eine ordentliche Handschrift muss sie allerdings noch etwas üben und 

ihre Klassenlehrerin arbeitet hart mit ihr daran. Das Fach das ihr wohl 

am besten liegt ist Wissenschaft, denn sie liebt alle Themen die mit 

Tieren und Blumen zu tun haben und nimmt sich auch gerne einmal 

ein Sachbuch um darin zu blättern.  

Ihr Interesse für dieses Fach wird ihr bestimmt auch einmal helfen 

ihren großen Berufswunsch zu erfüllen. Sie würde nämlich gerne 

einmal Lehrerin werden. Wir freuen uns bereits auf Nachwuchs in 

einigen Jahren!  

Wenn sie Pause hat spielt Sadikshya gerne mit Puppen und sie findet 

es ganz wunderbar, dass sie in der Schule so eine große Auswahl hat. 

Ihren Pateneltern möchte Sadikshya folgendes mitteilen: 

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

mich unterstützen.“ 

 


