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Der SLC-Schnitt von 2012 mit 10 Absolventen von 67,5% konnte 2013 
mit sechs Absolventen auf 68,2% leicht verbessert werden. 2014 
werden sieben Schüler die Schulabschlussprüfung ablegen, und 
danach folgen dann stärkere Jahrgänge mit ~30 Absolventen pro Jahr. 
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 Name Anstellungsform  Bemerkung  
1 Rewat Bahadur Rai Assistant Project Manager  SVTC Agriculture 

2 Saran Mizar Office Associate SVTC Computer 
Hardware 

3 Rajendra Desar Main Trainer Pottery 
4 Mira Pariyar Assistant Trainer Pottery 
5 Rajendra Shrestha Main Trainer Carpentry 
6 Desh Kumar Rai Assistant Trainer Carpentry 
7 Ratna Maharjan Main Trainer Home Economics 
8 Rinu Kayastha Assistant Trainer Home Economics 
9 Surem Desar Art Teacher Art and Pottery 
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