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Die Auswirkungen der Pandemie auf das
Bildungswesen in Indien
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Impact de la pandémie sur l’éducation en Inde

In der kongolesischen Provinz Sud-KivuDans cette édition, nous vous présentons Malligavathy, élève en 9ème
können viele Kinder und Jugendliche nurannée (début du secondaire) à l’école St. Antony en Inde. Son père et
davon träumen, zur Schule zu gehen oder diesa mère ont un petit magasin au bord de la route, proche de leur doschulische Laufbahn komplett durchzuzie-micile. Malheureusement, les parents de Malligavathy ont dû fermer le
hen. Deshalb haben CSI Lëtzebuerg und diemagasin lors de la première vague du COVID-19 et du confinement. Les
lokale Partnerorganisation, die Don Boscoparents ont beaucoup souffert financièrement après cette fermeture et
Salesianer, ein Projekt ins Leben gerufen,ont dû demander un prêt. En outre, la fermeture des écoles a empêché
das es Kindern und Jugendlichen im AlterMalligavathy de poursuivre son éducation pendant une année et demie.
Les cours à distance n’étaient malheureusement pas une option, faute
von 7 bis 18 Jahren ermöglicht, das Grundde moyens.wo
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