
 

 

 
Bericht zur Situation der St. Joseph School im Schuljahr 2020 
 
SCHULÖFFNUNG 
Die Schulöffnung war am 2. Januar 2020, mit 42 Schülerinnen und Schülern, einem Koch und drei 
Lehrern. Die Lernbedingungen für Lehrer und Schüler waren sehr gut, da sowohl benötigte 
Schulmaterialien, Essen als auch die Bezahlung der Lehrer und alle nötigten Sachen durch den 
Habari Kenia Verein bereitgestellt wurden.  
 
SCHULSCHLIEßUNG 
Die kenianische Regierung hat am 13. März 2020 auf Grund des Ausbruchs des Covid-19 Virus‘ 
die Schule geschlossen. Neben der Sorge, dass ihre Chancen auf Bildung und Zukunft zunichte 
gemacht werden, mangelt es den Kindern an der Ernährung, denn das tägliche individuelle 
Frühstück und Mittagessen in der Schule fällt seither weg und die Schüler wurden ohne jegliche 
Perspektive zurück nach Hause in den Slum geschickt.  
 
MONATLICHE SPENDEN DES HABARI KENIA VEREINS 
Die Mehrheit der Spenden des Vereins geht an die Bezahlung der Lehrer, die Miete für das 
Schulgebäude sowie für Essen an die Kinder und Familien unserer Schule. Zudem haben wir die 
Essenausgabe ausgeweitet auf die extrem von Hunger und Armut betroffenen Familien der Schule 
im Slum.  
Im Namen aller dieser Familien und der Schule möchten wir eine großes Danke an den Habari 
Kenia Verein, alle Mitglieder und Spender aussprechen. Dennoch sehen wir uns immer wieder 
großen Hürden gegenübergestellt, insbesondere bei der Lebensmittelausgabe an die Familien, da 
wir nicht alle ausreichend versorgen können. Es ist frustrierend zu sehen, dass wir Ungleichheiten 
und Neid unter den im Slum lebenden Familien damit hervorrufen.  
 
SCHULÖFFNUNG 
Seit Montag, dem 12.10. 2020 ist die Schule für zunächst eine Klasse für zwei Tage pro Woche 
geöffnet. An diese Wiederöffnung sind bestimmte Auflagen gebunden, wie unter anderem: 

- fließendes Wasser zum Hände waschen 

- tägliches Bereitstellen von sauberen Masken für die Schüler 

- eine ausreichende Anzahl von Fieberthermometern  

- eine ausreichende Anzahl von Tischen und Unterrichtsräumen, um Sicherheitsabstände zu 
gewährleisten 

- alle Einrichtungsgegenstände müssen täglich mit Desinfektionsmittel gesäubert werden, um die 
Ausbreitung des Covid-19 Virus vorzubeugen 

- Seifen und Reinigungsmittel müssen bereitgestellt werden 
 
All dies bedeuten zusätzliche Aufwendungen, die der Verein durch die Bereitstellung von Mitteln 
ermöglicht. 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die ganze Schulgemeinde der St. Joseph School sowie die beteiligten Familien wertschätzen und 
bedanken sich für die Unterstützung und die bereitgestellten finanziellen Mittel der Spender und 
Unterstützer des Habari Kenia Vereins, die es der St. Joseph School ermöglicht haben die Schule 



 

 

und die Schulgemeinde soweit aufzubauen und zu erhalten. Wir sind äußerst dankbar für die 
großartige Arbeit und noblen Gesten, die unsere Arbeit ermöglichen, insbesondere in der 
schwierigen Zeit des Ausbruchs der Corona Pandemie.  
 
Vielen Dank, dass Sie für die mittellosen Kinder des Kayole slums da sind.  
 
Gott segne den Habari Kenia Verein und Deutschland. 
 
George Makori (Schulleiter) 


