Liebe Freunde,
es freut mich sehr, Ihnen eine kurze Nachricht aus Kaya schreiben zu können. Das
Schuljahr ist offiziell am 15. Juli zu Ende gegangen. Es geht wieder los ab dem 15.
September. Die Schulen sind schon geschlossen, aber alle im Schulwerk sind immer
noch sehr fleißig im Büro. Ende August möchte auch ich mir etwas Ruhe gönnen und
im Kloster meine jährlichen Exerzitien verbringen. Ich schließe Sie alle ins Gebet
ein.
Dank Ihrer Hilfe konnte ich im Schuljahr 2012-2013 vieles im Bildungsbereich
bewirken. So wurden z. B. 32 Schulpatenschaften für besonders arme Schulkinder
vermittelt.
Außerdem fanden zwei große Fortbildungen für die ungefähr 100 Grundschullehrer
statt:
20. – 23. März 2013: Rechte und Pflichten des Arbeitsnehmers bzw.
Arbeitgebers
12. -14. Juli 2013: Pädagogik – unter anderem auch der Umgang im Unterricht
mit vernachlässigten Schüler/innen bzw. Mädchen.
Ein Fachmann aus dem Kultusministerium hielt einen Vortrag über den Umgang mit
Mädchen in den Schulen und das Mädchenklischee in den Schulbüchern. Ein
Arbeitsbuch wurde an alle verteilt. Dies soll den Lehrern helfen, die Diskriminierung
zwischen den Geschlechtern zu bekämpfen.
Alle Lehrer konnten ihre Probleme und Wünsche äußern. Es wurde gemeinsam ein
strategischer Bildungsplan bis September 2015 erarbeitet.
Vor kurzem wurde ich von unserer Kultusministerin empfangen. Sie stammt aus
meiner Region. Ich habe ihr während des Gesprächs das gesamte Schulwerk mit
Zahlen und Ergebnissen unserer Schulen vorgestellt. Sie war sehr angetan und hat
mich weiterhin ermutigt. Wir freuen uns über die guten Leistungen der Kinder und die
Schulergebnisse. Die Kultusministerin hat uns zu diesen guten Ergebnissen
gratuliert.
Die Regenzeit hat heuer etwas zu spät begonnen. Sie dauert normalerweise bis
Ende September. Es regnet momentan gut und wir hoffen, dass der Regen ausreicht,
damit die Ernte auch rechtzeitig ausreifen kann.
Ich werde vom 20. September bis zum 05. Oktober zu Besuch im Markt JettingenScheppach sein. Ich freue mich sehr auf dieses baldige Wiedersehen und das
Gespräch mit Ihnen allen.
Herzliche Grüße aus Kaya
Ihr Emanuel

