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THE SECOND NEWS PRINT FOR 2020
GAMES AND SPORTS
SPIELE UND SPORT

As the way of discovering pupils talents, the school also organized the interclass foot ball and net ball
competition for both girls and boys.
Um zu schauen, welche Talente die einzelnen Schüler haben veranstaltet die Schule Fußball- und
Basketball-Wettbewerbe zwischen den einzelnen Klassen.
The only challenge we have here our play ground is not well leveled but we maintain the body fitness of
our pupils and teachers who acted as officials.
Die einzige Herausforderung ist unser nicht sehr ebener Sportplatz, aber wir förderten damit auch die
körperliche Fitness unserer Schüler und Lehrer, die als „Offizelle“ auftraten.

Match between primary seven and primary four (football)

Girls also participated in both football and netball.
DEBATE
Debatten
When the term started in our work plan, we expected to have the ten times of debating at deferent
levels. That is to say lower primary and upper primary level. It helps people to develop self esteem.
Zu Beginn unseres Schuljahres (-tertials), gingen wir noch davon aus, dass wir zehn Debatten auf
unterschiedlichen Niveuas haben würden, d.h. von der untersten Klasse in der Primary bis zu den
oberen Klassen. Es hilft den Kindern ihr Selbstwertgefühl zu entwickeln.
But due to the covid 19 pandemic we only had the debate four times only.
Wegen Covid 19 hatten wir jedoch nur 4 Debatten.

Upper primary debating

Lower primary also debate

INTERCLASS READING COMPETITION
LESEWETTBEWERB ZWISCHEN DEN SCHULKLASSEN
The school also organized interclass reading competition. We did this to prepare the pupils for
interschool reading competitions in Butambala district. Remember the Hidden school is the defending
champion of last year.
Unsere Schule organisierte ebenfalls Lesewettbewerbe zwischen unseren Klassen. Anlass war die
Vorbereitung der Schüler für den Lesewettbewerb zwischen den einzelnen Schulen im Distrikt
Butambala. Hier sind wir schließlich Titelverteidiger aus dem Vorjahr.
Unfortunately it was to be held in April but the pandemic did not allow it.
Leider mussten wir das im April beenden, da die Pandemie uns keine Fortsetzung möglich machte.

Primary seven jubilating after winning the
interclass reading competition.

The trophy
winner .it

for the last year’s
was organized by

knowledge for children and the theme was “read today lead tomorrow”
GIVING ALBINOS ALSO A CHANCE TO STUDY
GEBT ALBINOS AUCH EINE CHANCE ZUR AUSBILDUNG
The school also gives the albinos chance to study but most of families see as a curse to produce albinos.
But Hidden school has opened doors for them and even sensitizes the parents that they are also children
like others. But they challenged by poor sight reading. In any way case they can be helped is welcome.
Die Schule fördert ebenfalls die Ausbildung von Albinos, aber die meisten Familien empfinden diese
Kinder eher als Fluch. Die Hidden School hat jedoch ihre Türen auch für diese Kinder geöffnet und
versucht, die Eltern zu sensibilisieren, dass sie Kinder wie die anderen sind. Ihr Problem ist jedoch, dass
sie Probleme beim Lesen haben. In jedem Fall ist jedoch jegliche Hilfe für sie willkommen.

Kinene Anwar straggling to read the sentence due to poor sight reading.

DELIVERINING FOOD AND SELF STUDY PACKAGE
AUSLIEFERUNG VON ESSENS- UND SELBSTUNTERIICHTSPAKETEN
We delivered food and self study package to pupils supported by Hidden school. As the way of keeping
them busy and active while at home. We delivered self study work packages’ to pupils home who are
vulnerable.
Wir gaben Pakete mit Lebensmitteln und Unterlagen zum Selbstlernen an die Schüler der Hidden School.
Sie sollten beschäftigt und aktiv bleiben, während sie zu Hause sind. Wir lieferten diese Pakete
insbesondere zu den Heimen der armen Kinder.
Secondly most of the have a day today little earning so they could not access food. So we decided to
give them the little food we balance which had remained in the food store after the closure of schools
we thought it that it will get spoilt but it was not enough . we only gave 155 families with 5kgs of maize
flour and 5kgs of beans.
Zum zweiten haben die meisten so wenig Geld, dass sie kaum Lebensmittel kaufen konnten. Wir haben
entschieden, die restlichen Lebensmittel aus unserer
Speisekammer zu verteilen; sie sollten nicht
verderben. Wir hatten jedoch nicht genug, wir
konnten nur 155 Familien mit jeweils 5kg Mais und 5
kg Bohnen unterstützen.

Self study package
school food store

packing food at the

Delivering food and self work package at ms Namande Betty’s home

Delivering food and self work package to Mr. Kavuma
josephs home

Delivering food and selif study package at widow Namutebi Marias home
(After the relies of the private transport)

CURRENT SITUATION AT SCOOL.

AKTUELLE SITUATION AN DER SCHULE
Right now there is no children at school due to the covid 19 pandemic. We don’t know when to
start schooling again. We only Waite the government’s decision.
Derzeit sind – aufgrund der Covid 19 Pandemie – keine Schüler an der Schule. Wir wissen nicht, wann es
wieder los geht. Wir warten nur auf die Entscheidung der Regierung.

The school is totally rocked downed

BUIDING SUPPORTED BY MISSION FOEDERVEREIN
GEBÄUDENEUBAU - UNTERSTÜTZT DURCH DEN MISSIONSFÖRDERVEREIN

The pupils got happy when their head teacher told them about the support of their building.
Die Schüler freuten sich sehr, als ihr Head Teacher sie über die Unterstützung zu ihrem Neubau
unterichtete.
We thank Mrs. Doris De Feyter and Dr. Dieter Schmitt for linking us to Mr. Zewe Martins and the mission
voederverein support. They have extended their humanitarian support to see that even children for
poor people can learn from a conducive environment.
Wir danken Mrs Doris de Feyter und DS , dass sie die Verbindung zu Mr Martin Zewe und dem
Missionsförderverein unterstützt haben. Sie haben durch ihre humanitäre Unterstützung gezeigt, dass
auch arme Kinder in einer entsprechend förderlichen Umgebung lernen können.
They extend a grant of 5000(euro) and 10000(euro) to support the big project as you can see now
though not yet completed.
Der Missionsförderveein unterstützte unser grosses Projekt mit Spenden in Höhe von 5.000€ und
10.000€ - wie man sehen kann. Noch ist es nicht abgeschlossen.

Current stage of our new expansion building

supported by mission voederverein

MRS. DORIS DE FEYTER’S SECOND VISIT TO HIDDEN TREASURE NURSERY AND PRIMARY SCHHOL

CONCLUSION
ZUSAMMENFASSUNG

I conclude by thanking the staff of hidden school for the committed work they do at a little pay. The
mission voederverein support that has changed the image of the Hidden school, the SES. Sending
experts to Hidden school that is to say Mrs. Doris De Feyter, Mrs. Gabriella Weiss, and Dr. Dieter Schmitt
for the work they have done to improve on the quality of Hidden school, technical advice you have given
in the field of teaching and financial book keeping both Mr. Sekitto and the teachers.
Ich schliesse mit einem Dank an die Mitarbeiter der Hidden School, die ihre Arbeit trotz einer nur
kleinen Entlohnung fortgesetzt haben. Ich danke dem Missionsförderverein, dessen Unterstützung das
Ansehen der Hidden School deutlich angehoben hat. Ich danke auch dem SES, der Experten zur Hidden
School entsandt hat, deren Arbeit die Qualität der Hidden School verbessert hat; deren Ratschläge
haben sowohl die Arbeit in der Lehre aber auch in der kaufmännischen Verwaltung verbessert – sowohl
bei Mr Sekitto als auch bei den Lehrern.
Lastly but not list, we kindly request any member of the mission voederverein if it is ok to com see the
work we do together.
Schließlich laden wir alle Mitglieder des Missionsfördervereins herzlich ein, uns zu besuchen und zu
sehen, was wir gemeinsam schon erreicht haben.
Best regards,
Herzliche Grüße

Christopher Sekitto.
(head teacher)

