KAILASH
LAMA
Kailash wurde am 27.11.2005 geboren und besucht unsere Schule seit
dem Jahr 2016. Gemeinsam mit seinem Onkel und seiner Großmutter
lebt er ein Stück weit weg von der Dolphin Magic School. Jeden Tag
marschiert der Junge etwas mehr als 20 Minuten von seinem Wohnort
zu uns in die Schule.
Kailashs Kindheit war alles andere als einfach. Seine Mutter starb
schon vor einiger Zeit an einer Krankheit, während des Erdbebens
verlor er eines seiner Geschwister und sein Vater verstarb kürzlich an
den Folgen von Alkoholmissbrauch. Nun hat der Junge keine Eltern
mehr und ist von seinen Verwandten abhängig, wobei ihm sein Onkel
ein gutes Zuhause gegeben hat. Kailash hat noch eine Schwester, die
allerdings bei seinem älteren Bruder ein Stück weit weg von Lama
Gaon lebt.
Wenn man die Lebensgeschichte des Jungen hört, freut man sich noch
mehr, dass er in der Dolphin Magic School sehr glücklich ist und viel
Spaß mit seinen Freunden hat. Auch seine Klassenlehrerin ist sehr
zufrieden mit Kailash, der wirklich hart arbeitet um gut in der Schule zu
sein. Er wird besonders für sein gutes Lesen, seine Mitarbeit im
Unterricht und für seine gute Auffassungsgabe in Mathematik gelobt.
Wenn es nach seiner Lehrerin geht, muss der Junge noch an seiner
Handschrift arbeiten. Diese findet sie zur Zeit noch nicht schön genug.
Ob Kailash für seinen späteren Berufswunsch wirklich sauber
schreiben können muss, wird sich zeigen. Er möchte nämlich gerne
Pilot oder Ingenieur werden, wenn er erwachsen ist. Ganz will er sich
da noch nicht festlegen.
Aber nachdem das Leben nicht nur aus Lernen besteht, liebt es der
Junge sich in seiner Freizeit mit seinen Freunden zu treffen. Zur Zeit
spielen sie am liebsten das gute alte „Räuber und Gendarm“ Spiel.
Seinen Pateneltern möchte Kailash folgendes mitteilen:
„Ich freue mich sehr, dass ich Pateneltern habe, die mich
unterstützen“

