You may visit our PrePrimary School

Let us talk about our daily lives
and the progress in preschool.
Since January 2014 we
operate three classrooms with
54 preschool children. The
children meet in summer 6:15
am and in winter 7:15 at one
teachers place and walk with
them about an hour to the
Mayana Mpora Preschool.
In the preprimary school at the
beginning of the day the
children take a shower, brush
their teeth and dress in their
beautiful colorful school
uniforms, which was
sponsored by friends and is
always washed on Friday in
Mayana.
The bilingual classes start with singing. Then the children get taught in Math, English, History,
Religion and Sports. During the breaks, the children receive breakfast, juice and fruit. They
sing and dance and play on the playground. Midday the children change their clothes, get
lunch and will be fetched in groups by mothers. After their work the teachers use the
opportunity to study on the premises of the preschool for their studies.
Our Mayana Mpora Preschool is supported solely by your donations. Therefore we would
like to thank very much for your loyal support. All teachers of preschool are members in our
community Mayana and they finance with their salaries their extended families. The training
of our teachers, which takes place through distance learning, is also financed by great
sponsors.
Piet Jacobs get a wonderful idea how to irrigate the playground at our school. He constructed
a waterwheel on the Kavango river. The trenches dugged right up to the garden was a big
job. Now everyday through pipes transporting the wate, the ground will be irrigated.
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Besuchen Sie unsere Vorschule

Hiermit möchten wir Euch über unseren Alltag und die Fortschritte in der Vorschule berichten.
Seit Januar 2014 haben wir
drei Klassenräume mit
insgesamt 54 Vorschulkindern.
Die Kinder treffen sich im
Sommer 6:15 Uhr und im
Winter 7:15 Uhr am Kraal
einer unserer Lehrerinnen und
laufen mit ihnen gemeinsam
etwa eine Stunde zur
Vorschule.
In der Vorschule angekommen
duschen die Kinder, putzen
ihre Zähne und ziehen ihre
schöne bunte Schulkleidung
an, die durch Freunde
gesponsert wurde und immer
freitags in der Mayana Lodge
gewaschen wird.
Mit Gesang beginnt der zweisprachige Unterricht. Die Kinder werden unterrichtet in
Mathematik, Englisch, Heimatkunde, Religion und Sport. In den Pausen bekommen die
Kinder Frühstück, Saft und Obst, singen, tanzen und spielen auf dem Spielplatz. Mittags
wechseln die Kinder ihre Kleidung, bekommen Mittagessen und werden gruppenweise von
Müttern abgeholt. Die Lehrerinnen nutzen anschließend die Möglichkeit, in den Räumen der
Vorschule für ihr Studium zu lernen.
Unsere Mayana-Mpora-Vorschule trägt sich ausschließlich durch Ihre Spenden. Wir möchten
Ihnen deshalb an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre treue Unterstützung danken. Alle Lehrer
der Vorschule stammen aus unserer Gemeinde Mayana und finanzieren mit ihrem Gehalt
ihre Großfamilien. Die Weiterbildung unserer Lehrerinnen, die im Fernstudium erfolgt, wird
ebenfalls durch großartige Sponsoren finanziert.
Piet Jacobs hatte eine wunderbare Idee wie er den Garten unserer Vorschule durch Nutzung
der Wasserkraft bewässern kann. Er baute ein Wasserrad mit Pumpe und installierte es auf
dem Okavango Fluss. Es war eine enorme Anstrengung, die Gräben hoch bis zur Vorschule
zu ziehen und die Rohre zu verlegen. Aber es ist geschafft, täglich wird nun der Garten
bewässert.

