
Tagesbericht: Montag 12.4.2015 Lukas Schellinger 

 

5:20 Mein Wecker klingelt. Ich stehe auf, ziehe mich an und verlasse unser Haus und laufe 

über den Fussballplatz zum 

Hauptgebäude. 

5:30 Ich treffe mich mit unseren sechs Brüdern 

zum Morgengebt.  

6:10 Nun laufe ich mit Bruder Lukamba wieder 

zurück zum Gästehaus. Dort verweile ich 

aber nur kurz, denn dann geht es in 

Sportklamotten eine Runde unten im Dorf 

laufen.  

6:30 Nach dem Frühsport folgt die 

Eimerdusche und nun ruhe ich mich in 

meinem Zimmer aus und höre Musik.  

7:05 Schulsachen richten, Hemd und Schuhe 

anziehen und dann geht es wieder über 

den Fussballplatz zur Schule.  

7:20 Die Morning Assembly fällt heute 

 wegen Regen aus.   

7:45 Mit Mathebuch, Heft und Kreide geht es 

 zur Form 1A zum Matheunterricht, 

heute  steht die Einführung in das 

Thema Algebra auf dem Programm. 

9:00 Unsere Schulglocke klingelt, ich beende 

den Unterricht und unterrichte die 

Parallelklasse Form1 B nochmals das 

selbe Thema    
         Die Morning Assembly fällt heute aus 

10:20 Der Unterricht ist zu Ende und die Schüler bekommen ihr Frühstück. Bevor ich auch 

zum Frühstück gehe, erkläre ich den Stoff nochmals fünf Schülern. Zum Frühstück 

gibt es heute seit langem wieder leckeren Honig. 

10:30 Ich sitze im Lehrerzimmer und bereite den Unterricht für morgen, Mathe sowie 

Englisch, vor. 

11:30 Heute ist zu meiner großen Freude wieder Kleiderwaschen angesagt. Mit Eimer, Seife 

und Waschmittel mache ich mich im Bad an die Arbeit. 

13:00 Alle Kleider sind wieder frisch und sauber und hängen auf der Wäscheleine. Und ich 

gehe zum Mittagessen. Heute gibt es Ugali mit „Dagar“ (kleinen Fischen). 

13:30 Mit Mr. Paul, Mr. Benny und Mr. Kaduma sitzen wir noch etwas im Lehrerzimmer 

zusammen und siehe da, um 14:50 Uhr klingelt schon die Schulglocke, der Unterricht 

ist damit für heute zu Ende. 



14:55 Die Schueler gehen zur Assembly und anschliessend stürmen sie zum Mittagessen 

denn nun gab es schon seit einer ganzen Weile nichts mehr zu essen. 

  
 Mama Jocefu und  Baba Gogosi     Mathenachhilfe  

beim Kochen für die Schüler  

  

16:00 Gebe ich 20 Schülern der Form One Nachhilfe in Mathematik. 

17:45 Die Nachhilfe ist zu Ende und nun gibt es für die Schüler Abendessen. Ich helfe bei 

der Essensausgabe und sitze noch ein halbes Stündchen mit Bro.Kimbe im 

Lehrerzimmer. 

19:00 Das Abendgebet beginnt, und die anderen Brüder trudeln nach und nach ein.  

 
 

19:30 Das Abendessen beginnt, dazu werden die 20 Uhr Nachrichten gesehen und sich 

unterhalten.  

20:45 Mache ich mich müde auf den Weg zurück zum Gästehaus. Anschliessend lese ich 

noch eine Weile bis meine Augen zufallen und ich sanft einschlafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


