Beschulung unserer Kinder im Kinderheim Makabata
Home auf den Philippinen während Corona
Die Situation auf den Philippinen ist wegen Corona sehr problematisch. Es gibt eine große
Anzahl von Infizierten und die Dunkelziffer ist sehr hoch. Die Schulen sind daher seit März
2020 geschlossen und eine Schulbildung findet nicht mehr statt. Wann die Schulen wieder
geöffnet werden ist derzeit ungewiss. Damit unsere Kinder trotzdem beschult werden
können, haben wir jeweils für unsere 4 Grundschüler eine Lehrerin und für unsere 7
Sekundarschüler einen Lehrer eingestellt, die unsere Kinder in unserem Kinderheim
unterrichten.

Nachfolgend haben wir einen Bericht von unserem Heimleiter über die Beschulung unserer
Kinder abgedruckt und einige Bilder angefügt.

Bericht unseres Heimleiters über die Beschulung unserer
Kinder im Kinderheim
Ich habe die Kinder auf ein Blatt Papier über die Reaktionen ihrer Lehrer schreiben lassen. Ich kann
sehen, dass sie alle Lehrer sehr mögen. Nicht nur weil sie freundlich zu ihnen sind, sondern auch wie
sie sie unterrichten. Sie mögen sie, weil die Lehrer nicht möchten, dass eines der Kinder nicht
versteht was es jeden Tag lernen soll und die Lehrer werden es ihnen sehr gut erklären.
KINDERREAKTIONEN
Joseph Romano
Ich mag meine Lehrerin, weil sie mir Schritt für Schritt die Lektion erklärt. Und wenn wir zuhören und
an der Klasse teilnehmen, gibt mir meine Lehrerin eine Belohnung. Und ich mag sie, weil sie sehr nett
zu uns sind.

Carlos Romano
Ich mag Lehrer Alfie, weil ich all die Lektionen lerne, die er mir beibringt. Er bringt uns Mathematik
für College-Lektionen wie ganze Zahlen, Binomial-, Bruch- und quadratische Gleichungen bei. Vielen
Dank, Sir, dass Sie uns unterrichtet haben.
Narcisso Romano
Ich mag meine Lehrerin, weil sie uns die Lektion sehr gut erklären wird. Wir lernen die Multiplikation
und Division. Und nach dem Unterricht lässt sie uns Filme auf ihrem Handy ansehen.
June Esperon
Ich mag meinen Lehrer, der uns Mathematik und Englisch beibringt, damit wir lernen können.
Jerom Esperon
Ich mag meinen Lehrer, weil er sehr nett ist, und ich mag die Art, wie er uns unterrichtet, weil wir die
ganze Lektion verstehen können.
Jeric Esperon
Für mich sind sie wirklich in Ordnung, besonders jetzt, wo wir keine normale Klasse haben. Und ich
kann leichter lernen als in der Schule. Ich kann Mathematik und Englisch lernen. Und ich bin
glücklich, weil sie nett zu uns sind und wenn es Dinge gibt, die wir nicht verstehen können, werden
sie uns helfen.

Vanjune Mejias
Sie sind in Ordnung für mich, wie sie uns lehren. Und sie sind nett und sie werden es mir sehr gut
erklären, wenn ich es nicht verstehen kann.
John Carlo Sangco
Zunächst möchte ich meinem Lehrer dafür danken, dass er uns unterrichtet hat. Sie sind gute Lehrer,
ich mag ihn, weil er freundlich ist. Ich danke ihm, weil er uns viele Lektionen beibringt.
Jean Axle Mariano
Ich kann sagen, dass unser Lehrer ein guter Lehrer ist. Er unterrichtet uns sehr gut und freundlich zu
uns. Ich kann leicht verstehen, wie er es erklärt. Er mochte es nicht, dass einer von uns die Lektion
nicht verstehen kann.
Alle Kinder mögen die Lehrer und bedanken sich bei den Lehrern.
Zu Beginn des Unterrichtes nach der Schließung wegen Corona können die Lehrer im Waisenhaus
den Kindern helfen, alle Antwortbögen der Schule zu beantworten. Der Lehrer der Schule wird
einmal pro Woche das Kinderheim besuchen, um die Antwortbögen zu geben, und die Kinder werden
sie nach einer Woche beantworten und sie bekommen ein weiteres Antwortblatt für die nächste
Woche.
Vielen Dank, dass Sie die Kinder auch in dieser Zeit der Pandemie mehr lernen lassen.

Bilder während des Unterrichtes:

Archibald Rebusora
Heimleiter, MAKABATA HOME

