
NICE VIEW GRATITUDE ACADEMY 
LAGEBERICHT FÜR DAS SCHULJAHR 2020 

1. EINLEITUNG 

Dieser Bericht liefert einen Überblick über die Entwicklung der Schule im Jahr 2020. Die Coronavirus-Pandemie 
brachte viele Veränderungen mit sich, doch seit Anfang 2021 stellt sich allmählich wieder Normalität ein. 

Der Bericht beleuchtet verschiedene Bereiche und Aktivitäten während des Schuljahres.  

2. SCHULISCHE AKTIVITÄTEN 

2.1 Bildung 
Das Jahr begann positiv. Wie üblich öffnete die Schule am 6. Januar ihre Pforten für das erste Halbjahr, das 
auch außerschulische Aktivitäten umfasst. 

Der Unterricht fand wie üblich montags bis freitags von 7.00 bis 15.00 Uhr statt. 

Aufgrund einer Änderung des kenianischen Bildungssystems rückte die 3. Klasse auf in die 4., die Klassen 5 bis 8 
blieben gleich. 

Während sich das Ende des Halbjahres näherte, war immer wieder zu hören, in der chinesischen Provinz 
Wuhan sei ein Virus ausgebrochen, das sich anscheinend zu einer Pandemie entwickelte. Die kenianische und 
andere Regierungen trafen Vorkehrungen, um die Bevölkerung vor der Epidemie zu schützen.  

Es wurden strenge Maßnahmen eingeführt, insbesondere für Schulen, die als die gefährlichsten Orte galten. 
Alle Schülerinnen und Schüler mussten zu Hause bleiben. 

2.2 Prüfungen und Lernfortschritt 
Sowohl die Anfangs- als auch die Zwischen- und Abschlussprüfungen des ersten Halbjahres konnten 
durchgeführt werden, bevor das Homeschooling begann.  

Im September wurden die Schulen von der Regierung für die Stufen 4 und 8 geöffnet und so begann der 
Schulalltag wieder, zunächst mit Prüfungen, um festzustellen, was nach der langen Zeit zu Hause hängen 
geblieben war. In Klasse 8 werden im März die staatlichen Prüfungen abgelegt. 

3. AUSSERSCHULISCHE AKTIVITÄTEN 
 

Die oberen Klassen nahmen im ersten Halbjahr an den folgenden Aktivitäten teil: 

3.1 Nice View Reporter-Club 
Hier lernen Nachwuchsjournalistinnen und -journalisten Tipps und Tricks zu Reportagen und bilden sich in 
einem Spezialgebiet weiter. Davon können sie in ihrer Zukunft profitieren. 

Der Club bestand vorwiegend aus Schülerinnen und Schülern der Oberstufe. Sie veranstalteten diverse 
Exkursionen, z. B. zu den Titanminen in Kwale County, zum Schutzgebiet der Colobus-Affen und zum 
Schildkröten-Zentrum, beide in Diani. 



3.2 Theater-Club 
Zum ersten Mal trat die Schule bei den jährlich stattfindenden „Kenya National Drama Festivals“ an. Bei diesem 
Wettstreit erreichten unsere jungen Schauspieltalente County-Niveau, bis COVID-19 den Aufführungen ein 
Ende bereitete. 

3.3 Sport 
Die Schule ist weithin für ihr gutes Sportangebot bekannt, vor allem im Bereich Fußball. Nachdem wir uns 2019 
für die nationalen Meisterschaften qualifiziert und bis zum Finale gespielt hatten, kam das Jahr 2020 uns 
gelegen und wir nahmen bis zur Bezirksebene teil, bevor wegen COVID-19 die Veranstaltungen unterbrochen 
wurden. 

Auch in anderen Sportarten wie Volleyball und Netball waren wir stark vertreten. 

4 COVID-19 
Das Schuljahr 2020 war stark durch die Coronavirus-Pandemie beeinträchtigt, denn landesweit (und zum Teil 
auch weltweit) wurden Schulen für viele Monate geschlossen. Obwohl unsere Schülerinnen und Schüler die 
meiste Zeit des Jahres zu Hause verbringen mussten, konnten wir mit ihnen kommunizieren und Hilfe zu 
Unterrichtsthemen anbieten. Die Eltern erhielten Beratung, wie sie die Kinder unterstützen können. Sie 
wurden angeregt, Lernmaterial zu besorgen, damit ihre Kinder die Aufgaben besser bewältigen konnten und 
das Erlernte durch den langen Aufenthalt zu Hause nicht vergessen würden. 

Die Schule verteilte Übungsblätter und anderes Material für die Lernenden im Homeschooling. Wir standen in 
regem Kontakt mit den Eltern, um sicherzustellen, dass alle Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterial 
versorgt wurden. Im Laufe des Jahres erhielten sie immer wieder einen neuen Schwung an Arbeitsmaterial. So 
konnten sie zu Hause bleiben und trotzdem Lernfortschritte machen. 

Aufgrund der Maßnahmen, die das Land zur Eindämmung der Pandemie ergriffen hatte, bleib die Zahl der Fälle 
begrenzt, sodass die 8. Klasse im zweiten Schulhalbjahr ab September wieder zur Schule gehen durfte. Die 
anderen Klassen konnten den Unterricht ab Januar 2021 wieder besuchen. 

 

 


