
 
 
 
 
 
Regeln für die Patenschaften 
 
an der Beatrice Secondary School Kyankwanzi Uganda,  
in der Folge BSSK genannt. 
 
 
 
 

1. Jede Patenschaft für ein Kind geht ausschliesslich über die Organisation (BSSK), 

da sie Gründerin des Patenschafts-Projektes ist. Dies erweitert das Engagement 

der Schule auf die Gemeinschaft und das ganze Land. So wird das Projekt für 

viele weitere Jahre gesichert. 

 

2. Die Schulleiterin oder eine Vertrauensperson besucht die potenziellen 

Patenkinder, um die finanziellen Verhältnisse der jeweiligen Familie abzuklären. 

 

3. Die Kommunikation zwischen dem Patenkind und den Pateneltern geht immer 

durch die Organisation (BSSK). Dies wird andere Studenten inspirieren helfen 

und sowohl die Jugendlichen wie die Schule werden Erfolgsgeschichten 

schreiben. 

 

4. Pateneltern verpflichten sich gegenüber der Organisation (BSSK), ein Kind 

während einer bestimmten Zeit oder einer Stufe zu unterstützen mit einer 

Patenschaft. Dies ermöglicht der BSSK eine sinnvolle Zukunftsplanung. 

 

5. Die Pateneltern bezahlen der Organisation (BSSK) 10 % des Schulgeldes pro 

Jahr für die Überwachung und Begleitung ihres Patenkindes und um den 

regelmässigen Informationsaustausch zu fördern. 

 

6. Damit werden Pateneltern berechtigt, sporadisch aktuelle Mitteilungen über ihr 

Kind zu bekommen. Es kann sich um Videos, Fotos oder andere Informationen 

handeln, die sie gerne haben möchten. 

 



7. Die Organisation (BSSK) erhält von den leiblichen Eltern oder den nächsten 

Familienangehörigen eine unterschriebene Vereinbarung die bestätigt, dass die 

BSSK je nach Bedarf an das Patenkind gelangen kann. Das Kind darf nicht aus 

unklaren Gründen aus der Schule weggenommen werden. Das wird Kontinuität 

schaffen helfen. Eine Kopie dieser Vereinbarung wird auf Anfrage an die 

Pateneltern weitergeleitet. 

 

8. Das Patenkind ist verpflichtet, sich entsprechend seinen Fähigkeiten im 

schulischen, sozialen und gesellschaftlichen Bereich einzusetzen und sich loyal 

zu verhalten gegenüber der Organisation (BSSK). 

 

9. Ein Patenkind muss an der BSSK eingeschrieben sein oder die Ausbildung dort  

abgeschlossen haben, um eventuell für weitergehende Schulung unterstützt zu 

werden. 

 

10. Nicht jede/r Jugendliche hat das Glück, Pateneltern zu bekommen. Daher sollen 

auch andere Schüler durch verschiedene Projekte der Schule unterstützt werden. 

 

11. Neue Pateneltern sollen die Möglichkeit erhalten, ein Kind von der Warteliste 

auszuwählen aufgrund der Daten und Angaben, die die BSSK bereitstellt. 

Spezielle Fälle werden ausgenommen. 

 

12. Die Patenschaften sollen für alle Schüler der BSSK transparent sein. Zudem soll 

offensichtlich sein, dass nicht nur einzelne Studenten profitieren, sondern die 

ganze Schulgemeinschaft. 

 

13. Daher werden (Weihnachts-)Geschenke der Pateneltern an alle Schüler verteilt, 

um ungute Gefühle jener zu mildern, die keine Patenschaft erhalten haben. 

Geburtstagsgeschenke sind davon ausgenommen. 
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