
 

 

 

 

 

 

 

RITIKA    

BALAMI 

Ritika wurde am 1.5.2008 geboren und besucht unsere Schule seit dem 

Jahr 2014. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester ein 

kurzes Stück weit weg von der Dolphin Magic School. Ihren täglichen 

15-minütigen Fußmarsch muss sie aber zum Glück nie alleine gehen, 

da auch ihre Schwester Deepika einen Platz bei uns gefunden hat. 

Ritika kommt aus recht armen Familienverhältnissen. Ihre Mutter ist 

Hausfrau und arbeitet ab und zu am Bau mit, um ein wenig Geld 

dazuzuverdienen.  Ihr Vater arbeitet ebenfalls und zwar als Aufpasser 

in einer Schule. Obwohl beide Elternteile ein wenig Einkommen haben, 

ist es schwierig die Ausgaben zu decken, zumal das fürchterliche 

Erdbeben von 2015 schwere Schäden am Haus hinterlassen hat. 

Ritikas Eltern wollten ihre Kinder nicht in eine staatliche Schule geben, 

da die Lehrpersonen dort immer wieder zu harten Strafen greifen. In 

der Dolphin Magic School ist das Mädchen hingegen gut aufgehoben 

und sie liebt ihre Lehrerinnen und Lehrer. Die Klassenlehrerin ist 

weitgehend zufrieden mit Ritika und sie lobt das Kind für ihre 

Leistungen in fast allen Fächern. Mathematik liegt ihr besonders und 

sie schafft es immer sehr schnell ihre Aufgaben zu erledigen. Womit 

die Lehrerin noch nicht so zufrieden ist, ist die Handschrift des 

Mädchens und sie arbeitet intensiv mit ihr daran, das zu verbessern. 

Ob sie für ihren großen Berufswunsch eine saubere Handschrift 

braucht, wird sich noch zeigen. Ritika möchte nämlich einmal 

studieren, um Ärztin zu werden. Sie sagt, sie will diesen Beruf machen, 

damit sie armen Menschen helfen kann. 

Aber lernen ist natürlich nicht alles im Leben eines Kindes und so spielt 

das Mädchen in ihrer Freizeit gerne mit ihren Freunden, oder wenn 

Mama es erlaubt mit dem Handy. 

Ihren Pateneltern möchte Ritika folgendes mitteilen: 

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

mich unterstützen. Ich wünschte, dass ich sie einmal treffen 

kann.“   

 


