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Boa Vista: Das Schuljahr 2019/2020 beginnt mit 2749 Schülern 

Das Schuljahr 2019/2020 auf der Insel Boa Vista wird mit 2749 Schülern beginnen. Ein 
deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr, sagte die Delegierte des 
Bildungsministeriums, Risandra Gabriel. 

"In den Grundschulen haben wir 1749 und in der Sekundarstufe (Gymnasium) 
ungefähr 1000 Schüler. Jedes Jahr gibt es eine Zunahme von fast 200 Schülern. Aber 
in diesem Schuljahr ist die Zahl sprunghaft angestiegen und wir haben bereits eine 
Zunahme von mehr als 300 Schülern", sagte Frau Gabriel. 

Risandra Gabriel betonte auch, dass diese Zahl zunehmen könnte, wenn mehr Schüler 
auf die Insel kommen und diejenigen Schüler noch hinzukommen, welche sich noch 
kurzfristig anmelden. Schüler der Klassen 5 und 6, die im Vorjahr das Gymnasium 
besucht haben, wechseln in diesem Schuljahr in die neue Schule, die im Rahmen 
einer Partnerschaft mit einem gemeinnützigen Verein aus Deutschland erweitert 
wird. Ein Verein, der laut Frau Gabriel, ein großartiger Partner ist und Möbel für 
Schulen und Kindergärten sowie Schulsets für die am stärksten benachteiligten 
Schüler gespendet hat. 

Nach der Stadt Sal Rei hat die Grundschule in Rabil (zweitgrößte Stadt auf Boa Vista) 
eine beträchtliche Zunahme der Schüler verzeichnet. Auch hier werden 
Erweiterungsarbeiten für Klassenräume durchgeführt, so dass sie im nächsten 
Schuljahr Schüler der 7. Klasse aufnehmen und somit eine Schule für Kinder und 
Jugendliche werden kann. 

Der Delegierte des Bildungsmisteriums, Risandra Gabriel, versicherte, dass die Möbel 
bereits auf der Insel seien und betonte, dass alles getan werde, um zum Beginn des 
neuen Schuljahres am 23. September 2019 die neuen Klassenräume nutzen zu 
können. 

"In Bezug auf die Lehrer hat das zentrale Personalteam daran gearbeitet, dass wir in 
der ersten Unterrichtswoche Lehrer auf der Insel haben und die meisten Schulbücher 
am 23. in Boa Vista verfügbar sind", sagte Frau Gabriel. 


