
 

 

 

 

 

 

 

ROHAN         

BISTA 

Rohan wurde am 31.10.2006 geboren und besucht die Dolphin Magic 

School seit dem Jahr 2014. Er lebt gemeinsam mit seinen Eltern nicht 

weit weg von der Schule. Nur zehn Minuten Fußweg sind es, die der 

Junge in der Früh braucht, um zu uns zu kommen. 

Rohan kommt aus recht ärmlichen Familienverhältnissen. Sein Vater 

versuchte sein Glück für einige Zeit im Ausland, um mehr Geld für die 

Familie zu verdienen. Die Mutter des Jungen ist Hausfrau und kann 

somit nicht zum Einkommen beitragen. Rohans älterer Bruder musste 

deshalb seine Ausbildung abbrechen, um mitzuhelfen die Familie zu 

ernähren. Er lebt zur Zeit bei seinem Onkel, der versucht ihn so gut wie 

möglich zu unterstützen. 

Rohan geht sehr gerne in die Dolphin Magic School und die Lehrer und 

Lehrerinnen seiner Klasse sind sehr zufrieden mit den Fortschritten die 

der Junge macht. Sie loben ihn ganz besonders für seine tolle Mitarbeit 

in der Klasse und auch dafür, dass er immer sehr pünktlich seine 

Hausaufgaben erledigt. Ein bisschen Schwierigkeiten hat Rohan noch 

mit den englischen Vokabeln und sein Lehrer nimmt sich viel Zeit, um 

mit ihm daran zu arbeiten. Rohans Lieblingsfächer sind Wissenschaft 

und Computerunterricht. Besonders gerne arbeitet er mit 

Zeichenprogrammen am Laptop und ist sehr geschickt darin, digitale 

Bilder zu erstellen.  

Ein ausgeprägtes Interesse an der Wissenschaft wird auch gut sein, 

wenn Rohan sich seinen großen Berufswunsch erfüllen möchte. Er 

würde nämlich sehr gerne einmal studieren, um Arzt zu werden. Wir 

werden versuchen ihm die nötige Basis dafür mitzugeben. 

Aber das Leben besteht nicht nur aus Lernen und so trifft sich der 

Junge in seiner Freizeit gerne mit seinen Freunden um mit ihnen zu 

spielen. Ganz hoch im Kurs steht im Moment das auch in Österreich 

wohlbekannte Verstecken Spiel. 

Seinen Pateneltern möchte Rohan folgendes mitteilen: 

„Ich bin sehr glücklich darüber, das ich Pateneltern habe. Ich 

hoffe, dass ich sie eines Tages treffen kann.“ 

 


