
Hallo ans Kopi! 

Heute war ein besonderer Tag am IPPESCH, es wurde das 50-jähriges Jubiläum des 

Namensgebers mit einer großen Parade gefeiert. Das Instituto Parroquial Presbiterio Emilio 

Santiago Chavarría wurde 1986 vom Rheinenser Pater Josef Schendel gegründet. Über Herrn 

Chavarria habe ich leider nichts heraus gefunden. 

  

  

Die gesamte Schule versammelte sich um 8 Uhr zum Gottesdienst in der Pfarrkirche. Mir fielen 

drei verschiedene Uniformen der Schüler auf: die übliche Schuluniform in blau-weiß, dann trug 

etwa ein Drittel der Schüler dazu noch eine rote Weste, einige hatten sogar Hüte auf oder dabei. 

Diese Schüler gehören der Band an, die aus einer Trommelgruppe mit Lyren und Guiros und 

der gerade wiederbelebten Flötengruppe besteht. Schließlich gab es eine Gruppe von etwa 20 

Mädchen in einer Art Gardeuniform, wie ich sie auch schon in Matagalpa gesehen hatte. Die 

vom IPPESCH ist wie die Schulfarben weiß-gelb, angelehnt an die Nationalblume, 

Sacuanjoche oder auch Frangipani. 

  



  

  

  

  

Nach der Messe setzte sich der Zug in Bewegung und mit viel Tamtam liefen wir durch ein paar 

Seitenstraßen zum Schulgebäude. Die Bevölkerung versammelte sich vor den Häusern oder 

schaute aus den Türen und Fenstern. Es waren viele Leute aller Alterklassen, Frauen und 

Männer an dem Umzug interessiert. Sogar nicht wenige Jugendliche waren zu sehen. Ich frage 

mich, ob die nicht selbst zur Schule mussten? Sowieso sieht man hier auch vormittags Kinder 

in schulpflichtigem Alter auf der Straße. Wahrscheinlich nehmen die das hier nicht so genau. 

An der Schule angekommen, ruhten sich erstmal alle aus und stärkten sich mit Getränken und 



Snacks vom Kiosk. Es war zwar erst 10 Uhr morgens, aber es war schon richtig warm und vor 

allem die Tänzerinnen und Trommler waren platt. 

  

  

  

  

Dann begann der zweite Teil der Feierlichkeiten. Die Schüler gingen noch einmal in Position 

und führten für mich und den Rest der Schulgemeinde noch einmal ihr ganzes Programm vom 

Nationalfeiertag auf. Es waren bestimmt zehn oder mehr Lieder mit immer wieder anderen 

Choreografien der Tanzgarde. Die Arbeit vieler Monate hat sich gelohnt, das Ganze war gut 

gelungen und genau. Selbst die neue Flötengruppe machte mict. Der zuständige Lehrer 



erzählte mir, sie haben die Lieder in nur 15 Tagen, dafür aber jeden Nachmittag, eingeübt. Da 

war ich wirklich gerührt. Mangels verfügbarem Material oder einfach, weil es eine Methode ist, 

wird alles auswendig gelernt, durch Vor-  und Nachmachen.  Wenn die mal zum Karneval nach 

Rheine kommen könnten, würden sie den Zug aber ordentlich in Wallung bringen. Allerdings 

müssten sie sich wärmer anziehen... 

Der Unterricht hier läuft sehr viel anders ab als bei uns. Erstmal gibt es „nur“ sieben Stunden 

am Tag, und man ist um 12.45 Uhr mit dem Unterricht fertig. Dafür geht es aber schon um 7 

Uhr los. Und Hausaufgaben gibt es natürlich auch. Aber die Fächer und die Stunden sind 

anders. Ein großer Unterschied ist, dass vor jeder Stunde gebetet wird, oft auch am Ende. Und 

nicht nur ein kleines Gebet, sondern eine festgelegte Abfolge von Texten mit Vor- und 

Nachsprechen und zwei Gebeten. Klar, es ist ja ein Pfarrgymnasium, also ein katholische 

Schule, keine staatliche. Die Begeisterung und das engagierte Mitsprechen der Schüler hält 

sich aber in Grenzen. Ich habe das Gefühl, die sprechen die Texte nur so runter ohne mit den 

Gedanken bei dem Sinn der Gebete zu sein. 

Der Unterricht wird meistens alleine vom Lehrer geführt. Es gibt so gut wie keine Schulbücher. 

Alles wird erklärt oder man muss es aus einem Text heraus lesen. Eine Gruppenarbeit bestand 

heute morgen zum Beispiel darin, dass der Lehrer sechs Fragen diktierte, dann je sechs 

Schüler ein Physikbuch bekamen, mit Seitenangabe, und dann einer die Lösungen aus dem 

Text im Buch allen anderen in der Gruppe diktiert hat. Wortwörtlich. 

Die Leistungsbereitschaft und das Lernniveau der Schüler in dieser Schule geht sehr weit 

auseinander. Das konnte ich besonders in Englisch sehen. Einige machten überhaupt nicht mit 

und wollten sich auch nichts erklären lassen. Andere hatten vollen Durchblick und waren 

schnell mit den Aufgaben fertig. 

Die besten Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs werden in der großen Parade zum 

Nationalfeiertag mit einer Schärpe, auf der „Excellecia“ oder „Destacado“ steht, geehrt. In der 

Parade dürfen sie diese dann stolz tragen. Das finde ich komisch, ist hier aber ganz normal. 

Was hier überhaupt nicht zu beobachten ist, dass Jungs nicht mit Mädchen arbeiten wollen und 

umgekehrt. Die sind hier ganz entspannt und nicht feindselig und bilden immer gemische 

Gruppen. Das gefällt mir. 

Ende letzter Woche und am Anfang dieser Woche gab es eine Ansprache vom 

stellvertretenden Schulleiter. Es versammelten sich alle auf dem Sportplatz. Eine Aula oder ein 

Forum gibt es hier nicht. Es wurden die Flagge Nicaraguas und der Schule gehisst und die 

Hymnen gesungen. Leider musste ich auch hier den Eindruck gewinnen, dass es eine 

langweilige Routine für viele ist, denn besonders schön gesungen wurde hier nicht. 

So, das war es schon wieder für dieses mal. ¡Hasta luego! 


