
 

 

 

 

 

 

 

NISHANT 

PANDAY 

Nishant wurde am 2.9.2011 geboren und besucht unsere Schule seit 

dem Jahr 2013. Zu Hause lebt er mit seinen Eltern und seinem älteren 

Bruder. Das Haus der Familie ist ein ganzes Stück weit weg von der 

Dolphin Magic School und so bestreitet der Junge jeden Tag einen 45- 

minütigen Fußmarsch, um zu uns zu kommen. 

Die wirtschaftliche Situation seiner Familie ist nicht sehr gut und keiner 

der beiden Eltern hat eine Arbeit und so lebte Nishant eine Zeit lang 

bei dem Bruder seiner Mutter, ist aber mittlerweile wieder im Haus 

seiner Familie untergebracht. Das wenige Geld, das die Familie zur 

Verfügung hat, reicht kaum um die Ausgaben zu decken.  

Nishant findet die Dolphin Magic School sehr schön und geht sehr 

gerne in die Schule. Seine Klassenlehrerin ist äußerst zufrieden mit 

dem aufgeweckten Jungen und lobt ihn für seine gute Arbeit in allen 

Fächern. Sie sagt, dass er eine sehr schnelle Auffassungsgabe besitzt 

und er scheut sich auch nicht nachzufragen wenn er etwas nicht 

versteht. Allerdings könnte Nishant nach der Meinung der Lehrerin 

eine schönere Handschrift haben und sie nimmt sich immer wieder die 

Zeit, um mit ihm daran zu arbeiten. Das Fach, das ihm wohl am 

meisten interessiert ist Wissenschaft und besonders gerne lernt er 

über alles was mit Tieren zu tun hat. 

Möglicherweise bildet seine Liebe zu Tieren auch den Grundstein für 

seinen großen Berufswunsch. Er möchte nämlich gerne einmal 

„Spiderman“ werden wenn er groß ist. Diesen findet Nishant großartig 

und auch er möchte einmal wie der Superheld Menschen helfen und 

sie aus Gefahrensituationen retten. Wir sind gespannt auf einen 

ordentlichen Superheldennachwuchs. ;)   

Neben all dem Lernen spielt der Junge am liebsten mit seinen 

Freunden Verstecken. Und wenn einmal keiner in der Nähe ist, hat er 

sein selbstgebautes Spielzeug, mit dem er sich gerne beschäftigt. 

Seinen Pateneltern möchte Nishant folgendes mitteilen: 

„Ich fühle mich glücklich, dass ich Pateneltern habe. Ich freue 

mich sehr wenn sie mir etwas schicken.“  

 


