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Bericht vom 22.03. bis zum 31.03.2014 

 

Am Samstag Nachmittag sind wir von der Safari zurueck gekommen. Am Tag darauf haben 

wir zusammen mit Stefan und Samuel das Akamba Village besucht. Es war sehr interessant 

den Schnitzern bei ihrer Arbeit zu zuschauen und den Entstehungsprozess der Schnitzerein 

zu beobachten. 

Am Monatg, den 24.03.2014, haben wir die Deutsch-Examen der letzten Woche kontrolliert 

und ausgewertet. Leider sind diese nicht so gut ausgefallen. Wir denken das liegt daran, 

dass die meisten Schueler der Schule den Deutschunterricht nicht ernst nehmen, da es in 

diesem keinerlei Bewertung gibt.  

Dienstag und Mittwoch gestaltet sich das Arbeiten am Computer fuer uns als schwierig, weil 

der Laptop und der Strom uns nicht zur Verfuegung standen. Waehrend Stefans Aufenthalt 

haben wir die gesamte letzte Woche die Lehrer nicht in Deutsch unterrichtet, da zu dieser 

Zeit Computerstunden statt gefunden haben. Am Mittwoch Morgen sind wir aufgrund der 

dort stattfindenden Examen nicht zur Marvel School gegangen. 

Am Donnerstag wurden die Ergebnis der letzten Examen den Schuelern mitgeteilt und die 

Schule wurde fuer die Ferien geschlossen. 

Eine Besprechung mit den Eltern ueber die Ergebnisse der Examen ihrer Kinder fand am 

Freitag statt. Die Eltern wurden dazu eingeladen mit den Lehrern ueber die Staerken und 

Schwaechen ihrer Kinder in der Schule zu sprechen. Des Weitern wurde besprochen, wie 

die Schueler ihre Ressourcen nutzen koennen,um die Schulenoten zu verbessern.  

Am Nachmittag traffen sich das gesamte Schulpersonal zusammen mit Madame Lillian, um 

die Ergebnisse der Examen zu besprechen, Probleme zu diskutieren, Anregungen zur 

Verbesserung auszutauschen und Stefan zu verabschieden. Ab dem 31.03.2014 findet der 

Schulalltag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt.  

Am Samstag, den 29.03.2014  haben wir einen Tripp nach Mailindi unternommen und 

Stefan verabschiedet, weil er in der Nacht zum Sonntag zurueck nach Deutschland geflogen 

ist.  

  


