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Liebe Kindergarten- und Schulplatz Paten!
Heute soll Sie/Euch wieder ein Informationsbrief aus Ubwenzi erreichen! Prüfungen fordern heraus.
Unsere Schüler wurden in den letzten Tagen heraus gefordert. Es war Prüfungszeit. Die Kinder
durften beweisen, wie sehr sie im Unterricht aufgepasst haben. Wir haben aber noch weitere
Prüfungen bestehen müssen.
.
Prüfung I - das neue Schulgebäude:
Der Bau des dritten Schulgebäudes verläuft sehr gut. Die Bauarbeiter sind motiviert und arbeiten
gewissenhaft. Alle Baumaterialien sind gekauft. Das Schulhaus wächst schnell in die Höhe. Im Lauf
der Zeit nehmen die Zementsäcke ab. Es ist an der Zeit, Nachschub zu kaufen. Wir rufen, wie
gewohnt, bei der Firma an, um einen Kostenvoranschlag zu erbitten. Am Telefon wird uns jedoch
gesagt, dass eine Bestellung möglich ist, der Zement jedoch eine Lieferzeit von mehreren Wochen
hat. Der Zementpreis steigt in den Baumärkten fast um die Hälfte. Glücklicherweise kennen wir ein
Ehepaar, die eine Zement Produktionsfirma haben. Sie besitzen in unserer Gegend außerdem eine
kleine Farm. Beim ersten Telefonat konnte man uns nichts versprechen, Zement sei schließlich in
diesen Tagen mit einem Juwel vergleichbar. Letztlich können wir 70 Säcke für einen guten Preis
kaufen. Das sei jedoch nur aufgrund unserer guten Beziehung möglich, lesen wir in der letzten
SMS, die uns in der Anfragephase erreicht. Damit gibt es keinen Baustopp. Dafür sind wir sehr
dankbar. Der Bau befindet sich nun in den letzten Zügen. Spätentens Ende Januar kann das neue
Schulhaus benutzt werden. Vielen Dank für das an uns Denken in dieser Sache.
Prüfung II - die Suche eines Lehrers:
Zunächst sah es so aus, als hätten wir eine große Auswahl bei der Lehrersuche. Schließlich waren
viele junge Lehrer ohne Arbeit. So luden wir vier Lehrer zum Vorstellungsgespräch und zum
Probeunterricht ein.
Es ist uns sehr wichtig, einen guten Lehrer(in), der viel Fachkompetenz mitbringt, einzustellen. Wir
wollen fachlich einen Unterschied machen, das geht nur mit gutem Personal. Während unserer
Auswahlphase stellte der Staat allerdings einen kompletten Jahrgang frisch ausgebildeter Lehrer
ein. Das erschwerte unsere Suche. Letztendlich wurden wir fündig. Wir sind sehr stolz, ihnen
unseren neuen Lehrer - Rodney Lukali (30) - vorzustellen. Hier ein kurzes Interview:
Was magst du an der Ubwenzi Schule?
Zunächst gefällt mir das gute Arbeitsklima. Meine Kollegen
sind sehr motiviert. Für meine Entwicklung ist es gut, in
einem solchen Team zu arbeiten.
Zudem bin ich von meinem Schülern begeistert. Ich habe die
5. Klasse übernommen. Es ist enorm, was sie schon alles zu
leisten im Stande sind. Sie haben auch ein gutes Benehmen.
Außerdem imponiert mir das Arbeitsumfeld. Es gibt nicht
viele Schulen, die so professionell aufgestellt sind.

Was ist deine Vision?
Ich wünsche mir, dass ich meinen Schülern/innen zu guten Leistungen
verhelfen kann. Es ist mein Wunsch, dass Kinder aus unserer abgelegenen
Gegend aufgrund ihrer Leistungen gute weiterführende Schulen besuchen
können.
Was ist dein Lieblingsessen?
Meine Leibspeise ist Hünchenfleisch gekocht in einer feinen Soße mit Reis.
Wir sind sehr dankbar, dass sich Herr Lukali für die Ubwenzi Schule
entschieden hat. Es gibt wenige gute Lehrer, die in einem solch abgelegenen
Gebiet leben wollen.
Prüfung III - ein guter Schüler
Wir haben einige sehr gute Schüler.
Leider können wir nicht alle
nennen. Dennoch wollen wir in
diesem Brief mal ein Kind
exemplarisch herausheben. Wir
sind stolz auf diesen Schüler, weil
er trotz eines Schicksalsschlages,
gute Leistungen erbrachte. Leider
musste er in diesem Jahr den Verlust seiner Mutter
verkraften.
Trotzdem war Moses Petro (11) fleißig und hatte großes
Interesse im Unterricht. Das ist nach einem solchen
Verlust nicht selbstverständlich.
Auch in diesen Tagen schreibt er seine Prüfungen. Wir
sind guter Dinge, dass er seine Sache gut machen wird.
Er lebt bei seinem Vater, der sich um ihn kümmert.
Moses letztes Zeugnis

Herzliche Weihnachtsgrüße von den Müllers und dem ganzen
Ubwenzi Team!

