
 

 

 

 

 

 

 

AMIT 

PAREYER 

Amit wurde am 1.4.2005 geboren und besucht die Dolphin Magic 

School seit dem Jahr 2012. Er wohnt gemeinsam mit seinen Eltern und 

seinem älteren Bruder, der bereits die 8.Klasse in Pharping besucht, 

ein Stück weit weg von der Schule. Etwa 20 Minuten braucht er jeden 

Tag, um zu uns zu kommen.  

Die wirtschaftliche Situation der Familie ist verhältnismäßig gut. Der 

Vater verdient sein Geld indem er in einer Schneiderei arbeitet. 

Außerdem zählt ein Stück Land zum Besitz der Familie, das von der 

Mutter bewirtschaftet wird. Das Einkommen der beiden Eltern reicht 

aus, um die wichtigsten Ausgaben zu decken.  

Amit besucht die Dolphin Magic School sehr gerne und er sagt, dass er 

seine Freunde, aber auch seine Lehrerinnen und Lehrer sehr gerne 

mag. Diese sind auch zum größten Teil zufrieden mit dem Jungen und 

loben ihn besonders für seine guten Schreib- und Lesefähigkeiten. 

Außerdem ist er immer pünktlich mit seinen Hausaufgaben und 

versucht auch in der Schule seine Aufgaben so gut wie möglich zu 

erledigen. Ein wenig Schwierigkeiten bereiten ihm zur Zeit noch der 

Mathematik- und der Englischunterricht. Vor allem sein Englischlehrer 

sagt, dass Amit viel Unterstützung von ihm benötigt, gerade wenn es 

um Vokabeln und englische Grammatik geht.  

Dafür lebt der Junge im Musikunterricht so richtig auf. In diesem Fach 

zählt er zu den Interessiertesten und er nutzt jede Gelegenheit zum 

Singen und zum Trommeln. Da verwundert es auch wenig, dass es sein 

großer Herzenswunsch ist, einmal Sänger zu werden wenn er groß ist. 

Neben dem Lernen und Musizieren ist Amit auch noch ein begeisterter 

Sportler und so nimmt er seit kurzem regelmäßig am Karateunterricht 

teil und spielt zudem noch gerne Fußball oder Badmington. 

Seinen Pateneltern möchte Amit folgendes mitteilen: 

„Ich bin wirklich glücklich darüber Pateneltern zu haben. Ich 

wünschte sie einmal treffen zu können, um mich persönlich für 

die Hilfe zu bedanken.“  

 


