
  

NOEL MITIA – MITIA-Weihnacht 
  

 
 
1- foto de groupe à 7 : gruppenfoto zu siebent, von links nach rechts: adrien - jemima - ravo - 
ismael - kezia - ando - fabio 
  
kezia ist seit 2 wochen nicht mehr gekommen denn ihr vater ist gestorben dezember und die 
familie von ihm haben sie zu sich genommen und sie ist jetzt weit von der schule. die mutter 
arbeitet in einer freihandelsgruppenfirma fuer textilien, verdient super wenig und hat nicht 
einmal geld fuer ihr busfahrt taeglich, nach ihrer aussage. die andere schule waere naeher fuer 
kezia aber sie wird sie nie nehmen, sie ist mental etwas zurueckgeblieben nach einer schweren 
geburt. 
 



 
  
2- anniv. fabio: sept 05, fabio's 7. geburtstag. der junge sitzend in der mitte, braune hose. er ist 
unser ersteingeschriebener schueler. ziemlich fleissig und auch sonst regelemaessig 
kommend. seine einzige schwierigkeit ist dass er die bewegungen von der linken und rechten 
hand nicht dissoziieren kann. also wenn er schneiden soll mit der einen hand dann folgt die 
andere auch. aber sonst super schueler, er tut sein bestes. 
  



 
 
3-mitia à table: zu tisch. montag, dienstag, donnerstag, freitag wird zusammengegessen: 
schueler und lehrerinnen. mittwoch nachmitttag haben alle schulen in mkar frei somit ist bei 
uns auch nur bis 11h30 schule mittwochs. 
  



 
 
4- recreation: pause. es wird da gespielt und jause gegessen. unser garten ist super weit und 
super gruen aber wir haben noch keine aussenspiele (schaukel, rutsche usw...). das wollen wir 
noch dJ nachholen. baelle, springseil, dreirad, puppen und dgl haben wir schon 
  



 
 
5- TT rad: gebaerdensprachenkurs fuer eltern und angehoerige. freitags von 13h bis 14h ist 
kurs waehrend die kinder zu tisch sind, nacher koennen sie gemeinsam heimgehen. dieser 
kurs wird frei angeboten wobei wir immer wieder dazu ermutigen denn sonst koennen sie mit 
den kindern gar nicht kommunizieren zu hause. letztes jahr haben sich die beiden gehoerlosen 
lehrerinnen abgewechselt um diesen kurs zu geben. dJ wurde es gegeben von den 
uebersetzerschueler. die foederation der gehoerlosen haben viele leute angefangen zu 
unterrichten. als praktischen teil gaben sie dann diesen kurs. es ist schon fertig fuer dieses 
schuljahr 
  

NOEL MITIA 2 (die fotos hier sind alle von der 
weihnachtsfeier) 
  



 
 
1- noel gruss: hier der erste auftritt mit dem gruss "frohe weihnachten und guten rutsch" 
 



 
 
2- roi mages: das sind die 3 koenige die zu dem kleinen jesus hingingen um ihn zu besuchen, 
ehre erweisen und geschenke bringen. auch wenn wir privat sind, wird diese geschichte auch 
bei uns aufgenommen. ich bin der meinung persoenlich dass es wie eine art tradition ist wo 
jedes kind teilhaben soll. wir haben auch kinder von eltern die zu sekten hingehen oder auch 
atheisten sind aber das spielt keine rolle. selber glaube ich an gott, anglikanisch getauft, 
protestantisch konfirmiert, katholische schule!!!! und in meiner freien zeit tue ich medietieren, 
yoga, und ayurverda massage praktizieren. 
  



 
 
3- bergers: das sind die schafshueter links!!! (sieht man doch!) 
 



 
 
4-fabio....: es ist festtag!!! schoen gekleidet, herausgeputzt und feingemacht!!! es ist warm in 
dem anzug!!! 
 



 
 
5-noel mitia dir kids: ich mit den kindern 
 


