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Liebe Spenderin, lieber Spender,  
Liebe Freundinnen, liebe Freunde und Interessierte 

 
 

Zum Auftakt unseres Berichtes eine freudvolle Aktivität zu Gunsten „unserer“ Schule durch eine 
Schulklasse in Männedorf 
 
Claudia Stamm Roth, unsere langjährige Gönnerin und aktive Unterstützerin der Palayam-School, hatte als 
Primarlehrerin bereits in Zürich grosse Bazare mit kulturellem Hintergrund und vielen Marktständen für 
„unsere“ Schule organisiert und in Stäfa, wo sie seit einigen Jahren arbeitet, unterstützte sie die Schule 
zweimal mit kleineren-Events.  

Bericht von Claudia über den Markt-Stand der 3. Klasse von Tabea Schnyder aus Männedorf im Juni 2021:  

Tabea, eine sehr gute Kollegin von mir arbeitet als Primarlehrerin in Männedorf.  Sie wollte die Themen wie 
Geld, Hohlmasse, und Gewichte in der Mathematik der dritten Klasse in ein Oberthema einbauen. Die Kinder 
sollten lebendige Erfahrungen mit dem Thema machen können.  
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Ein „Markt“ schien ihr besonders geeignet. Da gäbe es Möglichkeiten für die Kinder abzuwägen, 
zusammenzuzählen, Abfolgen auszudenken, einzukaufen, zu verkaufen usw….   

Mit den Bastel- und Kochideen, welche die Kinder sammelten,  sollte ein Stand mit selbst produzierten Sachen 
entstehen. 

Männedorf hat einmal im Monat einen sogenannten Jokerstand, den konnte Tabea für den 26. Juni reservieren 
und am Männerdörfler Samstag-Leuemarkt  mit ihrer Klasse teilnehmen. 

Die Bilder zeigen die 
Kreativität und Vielfalt was 
alles entstanden war und an 
diesem Samstagmorgen zum 
Verkauf auf dem Marktstand 
lag. Viele Hände von 
Schüler*Innen, Lehrpersonen 
und Eltern hatten viele 
Stunden dafür gearbeitet. 
 

 

     

Die Schulkinder standen jeweils gestaffelt zu Viert und Fünft hinter dem 
Stand, kassierten, zählten zusammen und verkauften freudig ihre Sachen. 
Ein Paar Kinder zogen mit einem Bauchladen herum und verkauften 
Muphins.   

Die Primarlehrerin mit ihren Schüler*Innen, die Fachlehrerin zusammen 
mit den Eltern, sie alle haben ein GESAMTKUNSTWERK zustande gebracht. 
Und dies alles zugunsten der PALAYAM SCHOOL, von der sie wissen, wie 
nötig diese Schule dieses Geld gebrauchen kann. 

Herzlichste Gratulation und ein grosses Dankeschön an Tabea, alle 
damaligen 3. Klass-Kinder, die Fachlehrerin und allen Eltern, die zu diesem 
Erfolg beigetragen haben. 

 

  

Vom Förderverein Palayam-School-India möchten wir uns der Gratulation und dem Dank anschliessen. Was 
für ein Geschenk und Hilfe. Wir durften CHF 900.- als Spende empfangen. Unsere guten und herzlichen 
Wünsche begleiten die Kinder der Klasse 3d in ihre neuen Lehr- und Lernfelder. Selbstverständlich fliessen 
auch zu allen Erwachsenen unsere besten Wünsche. 



3 

 

Die Berichterstattung des Direktors Guna aus der Palayam-School stimmt sehr nachdenklich und zeigt 
wie einschneidend die von der Regierung verordneten Corona-Massnahmen für die Schule waren. Verordnete 
Massnahmen ohne die geringste Unterstützung von Seiten des Staates. 
 
Guna schreibt:  
Der Ausbruch von COVID-19 hatte einen gewaltigen Einfluss auf unser aller Leben im ganzen Land. aufgrund 
dieser Pandemie sind  Menschen gestorben und das Überleben selbst ist eine herausfordernde Aufgabe. 
Schüler und Studenten konnten seit März 2020 aufgrund der Sperrung keine ordnungsgemäße Ausbildung 
erhalten. Unsere Schule, die 27 Jahre alt ist; wurde von dieser Pandemie stark getroffen. Wir betrachten 
dieses Thema aus drei Blickwinkeln: „Eltern, Lehrer & Schüler“. Alle diese drei Kategorien haben im 
Bildungsbereich bisher bittere Erfahrungen gemacht.  
 
Auswirkungen von COVID-19 auf Eltern: 
Unsere Schulkinder kommen meist aus mittelmäßigen Verhältnissen und aus ländlichen Gebieten. In den 
Anfangstagen von COVID-19 lag der Hauptfokus der Eltern darauf, ihre Kinder und die Familie vor der 
Pandemie zu schützen. Die meisten unserer Eltern sind Tagelöhner, und es war für sie während der 
Lockdowns sehr schwierig die Familie zu führen.  
Als Online-Bildung für die Schule zu Beginn des Schuljahres 2020-2021 zur einzigen Wahl geworden war, 
haben unsere Eltern trotz wenig finanziellen Mitteln, grosse Anstrengungen unternommen, Mobiltelefone für 
ihre Kinder zu organisieren. Die Schüler waren allein zu Hause mit den Handys, was sehr viele Schüler zu 
Handyspielen verleitete und der Ausbildung nicht dienlich war. Ja, oft einfach die Beteiligung am Unterricht 
fehlte. Eltern hatten und haben Schwierigkeiten, ihre kleinen Kinder zum Sitzen und Lernen zu bringen. Die 
älteren Schüler entziehen sich allen Anordnungen der Eltern. 
Die Schule ist der einzige Ort, um jungen Köpfen moralische Werte zu vermitteln. Eltern sehen viele negative 
Veränderungen in der Einstellung und im Verhalten der Schüler und machen sich große Sorgen um sie. Da 
sich die Eltern grösstenteils unfähig fühlen die Kinder zu korrigieren und zu führen.  
Da die Online-Bildung auch für das nächste Schuljahr (2021-2022) fortgesetzt wird, hoffen die Eltern auf eine 
baldige Klärung der bestehenden Pandemie-Situation und hoffen auf eine Wiedereröffnung der Schulen für 
alle Klassen.  
 
Auswirkungen von COVID-19 auf Studierende: 
Studenten sind das Rückgrat unserer Nation. Die richtige Bildung im richtigen Alter ist für die Entwicklung 
des Kindes sehr wichtig. Diese Pandemie wurde zu einem Hindernis für die Studentengemeinschaft. Viele 
Eltern der Schüler sind Analphabeten und nicht fähig genug den Kindern eine angemessene Anleitung zu 
geben. Nicht alle Studierenden nehmen vollwertig am Online-Unterricht teil. Hausaufgaben und Tests sind oft 
mangelhaft. Ihre Sucht nach Handyspielen ist eine ernsthafte Bedrohung für sie. Sie sind emotional gestresst, 
werden arrogant und der Umgang mit den Familienmitgliedern ist allgemein verrohend.  
Unsere Lehrer und Lehrerinnen versuchen alles, um dem entgegenzuwirken. 
Der Lebensstil der Schüler hat sich ohne richtigen Zeitplan in Bezug auf Schulunterricht, Schlaf, Ernährung 
und körperliche Aktivitäten sehr ungünstig verändert. Viele leiden unter Augenproblemen aufgrund der 
ständigen Nutzung von Mobiltelefonen. Einige der älteren Schüler verdienen Geld mit Teilzeitjobs und ihr 
Interesse am Lernen nimmt sehr ab. Sie halten sich in Erwachsenenkreisen auf, die ihrer Entwicklung 
schaden. Ohne regulären Unterricht ist das gesamte Leben der Schüler und Schülerinnen stark negativ 
betroffen.  
Sicher, es gibt auch Kinder, die mit der grossartigen Zusammenarbeit von Eltern, die über 
Managementfähigkeiten verfügen, zu Hause lernen. Sie nutzen die Online-Klassen effektiv. Diese Kinder 
werden gleichermassen von der Schule als auch von den Eltern angeleitet.  
 

Auswirkungen von COVID-19 auf Lehrer und Lehrerinnen: 
Es ist wirklich eine harte Zeit für unsere Lehrer und Lehrerinnen ohne Echtzeitunterricht in den Schulen. Sie 
arbeiten von zu Hause aus, geben Online-Kurse und versuchen die Anwesenheit für alle Schüler 
aufrechtzuerhalten. Diese Art von Schulunterricht fordert von den Lehrer*Innen mehr Arbeitsstunden am Tag 



4 

 

um möglichst optimale Wege zu finden, um die Schüler zu unterrichten. Sind die Schüler*Innen in der Schule, 
muss die Mitarbeit der Eltern nicht erwartet werden. Doch zu Hause ist der Erfolg der Schülerausbildung nur 
gewährleistet, wenn sowohl die Eltern als auch die Lehrer dafür arbeiten. 
Obwohl sich unsere Lehrer viel Mühe geben, die Schüler*Innen zu unterrichten, ist die Qualität der 
Ergebnisse der Schüler*Innen nicht zufriedenstellend. Alle Lehrer haben das Gefühl, dass die Schüler*Innen 
kein umfassendes Wissen über die Themen erwerben konnten. Sie sorgen sich um die Zukunft der Kinder.Die 
Lebendigkeit des Unterrichts und des „Zusammen-Lernens“ fehlte, eine lebensnahe Bildung konnte nicht 
wirklich gegeben werden.  
 
Da unsere Lehrer*Innen oft nur 35%, 50 % und manchmal 75% des Gehaltes bekamen, je nach 
Schulgeldquelle, versuchten sie mit Teilzeit-Nebenjobs, sofern überhaupt möglich, ihr Einkommen zu 
verbessern. 
 
Es ist unser aller Wunsch und unser Gebet, die Schule bald für alle unsere 2325 Kinder und 
Jugendliche wieder öffnen zu dürfen. (Die Schülerzahl ist um 472 zurückgegangen, aufgrund der 
verschlechterten Einkommensbedingungen von vielen Eltern)  
Unseren Schülerinnen und Schülern wieder eine gute, lebendige Schulbildung und einen geschützten Lehr- 
Lern- und Lebensraum bieten zu können ist unser Herzenswunsch. Ein grosses Anliegen ist es auch unseren 
Lehrer*Innen wieder einen besseren Lebensstandard zu ermöglichen. 
 
Kuyilappalayam im Juli 2021, Guna 

 
 
Die soeben bei uns eingetroffenen Meldungen von Guna zeigen, dass mit grosser Freude am  
1. September die Klassen 9. /10./11. und 12. Standard eröffnet werden durften. 1059 Schülerinnen und 
Schüler trafen an diesem Morgen im Campus ein. Von den insgesamt 63 Lehrer*Innen sind im Moment 53 in 
der Schule tätig. Die restlichen 10 werden erst wieder bei der vollen Eröffnung in der Schule anwesend sein. 
Wann die Gesamteröffnung stattfinden darf ist noch nicht bekannt. 
 
Gerade für die jüngeren Schüler*Innen wäre es ebenfalls sehr dringend nötig, nach mehr als einen Jahr ohne 
direktem Schulunterricht, endlich wieder einen geregelten Schulalltag erleben zu können,. In Indien ist der 
tägliche Unterricht vor Ort noch nötiger als in Europa, da im Umfeld „unserer“ Schule es kaum Eltern gibt, die 
ihre Kinder beim Lernen unterstützen können. Auch Erziehung und soziales Lernen geschieht sozusagen 
ausschliesslich in der Schule. Der Schulunterricht erstreckt sich ja auch über den ganzen Tag und teilweise 
auch noch am Wochenende. 
 
In der Zeit der geschlossenen Schule wurde der Toilettenbau fertig gestellt und anfangs Jahr eingeweiht. Eine 
wichtige Massnahme um die hygienischen Einrichtungen massgeblich zu verbessern. Gerade in dieser 
schwierigen Corona-Situation. 
 
Die Zeit der Schliessung wurde auch genutzt für Lehrerfortbildung. Es wurden zwei namhafte 
Persönlichkeiten eingeladen. Guna spricht in seinem Bericht von Bildungsexperten, weisen Persönlichkeiten 
mit viel Erfahrung. In Vorträgen und Anleitungen wurden Themen angegangen: Zum Beispiel: „Was ist ein 
inspirierender Lehrer, eine inspirierende Lehrerin“, „Wie sieht ein gutes Klassenzimmermanagement aus“. 
Verschiedene Techniken zu einer umfassenderen Schülererfassung wurden vorgestellt. 
 
Auch Elterntreffen und Orientierung über die Covid-Situation und die Klassenübertritte fanden statt. Alle 
Schülerinnen und Schüler, ausser die Abschlussklassen, konnten ohne Prüfung in die nächst höhere Klasse 
übertreten. Die Schulgebühren wurden von der Regierung für das kommende Schuljahr 21/22 auf max. 75% 
festgelegt.  
Im vergangenen Schuljahr 20/21 hatten die meisten Eltern weniger als 50% der Schulgebühren bezahlt. 
Vielen war es völlig unmöglich auch nur den geringsten Beitrag zu leisten. 
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Eindrücke aus der kurzen Teilöffnung der Schule vom 8.2.21 bis 20.3.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inauguration des zweistöckigen Toilettengebäudes im Februar 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teileröffnung der Schule am 1. September 2021 
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Das Schuljahr von März 2020 bis März 2021 war geprägt durch die von der Regierung verordnete 
Schliessung der Schule. Nur ganz kurze Zeit war live Unterricht möglich. 

 
Die Gesamt-Kosten der Schule beliefen sich auf CHF 275‘346.-. 

 
Wie bereits im Bericht erwähnt wurde der Schulunterricht digital so gut als möglich vermittelt. 
Durch Spenden und minimale Beiträge von Eltern war es möglich, dass die Lehrer*Innen und übrigen 
Angestellten einen Teil ihres Lohnes bekamen und ihnen nicht gekündigt werden musste. 

 
Vom Staat gab es keine Beiträge nur Vorgaben. 

 
 

DANK Ihnen liebe Spenderin, lieber Spender konnten wir dem Kuyilappalayam School-Trust in unserem 
Rechnungsjahr 2020   

 

CHF 51‘275.55 überweisen. 
 

 
Wir haben die Spendensumme im vergangenen Jahr erhöht, obschon die eingegangenen Spenden im gleichen 
Rahmen wie im Jahr zuvor waren. (s. Jahresrechnung und Bilanz S.7).Die durch Covid-19 sehr schwierige 
Situation ging uns sehr nahe und wir versuchten, auch mit Inkaufnahme eines Verlustes, die Schule 
bestmöglichst zu unterstützen.  
 
Diese finanzielle Unterstützung war eine starke Hilfe für die Schule und eine grosse Dankbarkeit vom 
Direktor Guna, den Lehrer*innen, den Angestellten und den Eltern fliesst zu Ihnen liebe Spenderin, lieber 
Spender. 
 
Wir hoffen mit diesem Bericht einen Eindruck zu vermitteln, wie es in der Schule im vergangenen Jahr aussah.  
 
Wir sehen Perspektiven und lassen uns nicht entmutigen; wir sind überzeugt von der Qualität und 
Wirksamkeit „unserer“ Schule. Wir können sehen, wie gross das Engagement von allen Beteiligten ist. Wir 
wollen den Schülerinnen und Schülern sobald als möglich wieder einen geordneten, lebendigen 
Schulunterricht anbieten. 
Ein Herzensanliegen begleitet diesen Jahresbericht: Bitte halten Sie uns die Treue und unterstützen Sie 
die Schule weiterhin, sie benötigt Ihre Hilfe sehr. DANKE 
 
Für den Vorstand 

Verena Brons Stahel 

 

Weiter Vorstandsmitglieder:  Kassier:  Paul Schwank 
     Aktuarin:  Elisabeth Frey 
     Beisitz:  Silvia Fisler (Buchhaltung) 
       Graziella Giacometti,  
         
     Revisoren: Marlies Müller und Bruno Kappeler 
 
Elsau im September 2021 
 
Wie schon immer geht jeder Spenden-Franken in die Schule. Der ganze Vorstand arbeitet unentgeldlich. 
Von Herzen DANKE an Andreas Baldegger, der uns einen grossen Teil  der Druckkosten dieses Berichtes 
geschenkt hat. 
 
Spenden sind steuerlich absetzbar, der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. 






