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Das Internat in Punilla
Das neue Schuljahr 2013 hat für die Kinder von Punilla, Cajamarca und Umgebung seit
Februar begonnen. Nach anfänglichen Bedenken, ob es denn genügend Kinder gebe, die die
Schule und auch das Internat besuchen würden, haben sich nun ca. 20 Kinder für das
Internat gemeldet. Das sind doppelt so viele wie im letzten Schuljahr.
Da noch keine hauptverantwortliche
Betreuungsperson für das Internat gefunden
wurde, betreuen im Moment wir zwei
Freiwilligen die Kinder von mittags bis 16.00
Uhr und danach Don Pedro. Darüber hinaus,
wurde von den Lehrern veranlasst, dass die
Kinder selbst organisiert sind. So wurden letzte
Woche die Präsidenten des Internats gewählt.
Sie sind Ansprechpartner, wenn es Probleme
zwischen den Kindern gibt und geben dies
gegebenenfalls weiter an die „Dirección“,
kontrollieren, dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen und leiten Sportnachmittage oder
das Abendprogramm.
Dies ist zum Beispiel Teil des Plans, den die Internatskinder von den Lehrern erhalten haben.
Dieser beschreibt den Tagesablauf und wann welches Programm durchgeführt werden soll.
So ist die Zeit zwischen drei und vier Uhr für Arbeiten innerhalb des Internats durch die
verschiedenen Arbeitsgruppen reserviert und zwischen fünf und sieben sollen die
Hausaufgaben gemacht werden. Abends steht dann Zeit für Kulturprogramm,
Versammlungen, freie Zeit etc. zur Verfügung.
Außerdem ist die Schreinerei für die Internatskinder geöffnet. Leider funktionieren die
Maschinen im Moment noch nicht und Holz von der Gemeinde Punilla steht auch noch nicht
zur Verfügung. Bis das geregelt wird, bringen wir Freiwillige kleine Holzstücke aus Cajamarca
in die Schule oder die Kinder bringen Holz von zu Hause mit. Somit können wir bald
anfangen, Holzkisten als Stauraum, Schaukelsitzflächen, Garderoben etc. mit den Kindern zu
bauen.
Das Verhältnis zwischen den Betreuungspersonen und den Kindern ist im Moment sehr gut
und lässt auf eine schöne Zeit hoffen.
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