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Liebe Eltern, 

wie gestern per SMS gemeldet, wird ab morgen (Donnerstag 8.10.2020) ein 
neues morgendliches Einfahrverfahren in Kraft treten. Das Anfahren und 
Aussteigen der Kinder erfolgt wie gewohnt, jedoch wird die 
Temperaturmessung fortan am Seiteneingangstor durchgeführt. Bitte 
beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung auf dem Schulgelände und 
bitte die Einfahrschleusen im Schritttempo an- und ausfahren, damit wir die 
Sicherheit der Kinder besser überwachen und absichern können. 

Die Kinder werden nach dem Ausstieg dann in die zwei vorbereiteten und 
markierten Schienen (Grundschule und Sekundarstufe) geschleust, und 
werden mit korrekter sozialer Distanz und Masken anstehen. Die 
Temperaturmessung erfolgt am Seiteneingangstor an den Tischen der 
Mitarbeiter. Nach erfolgreichem Bestehen der Temperaturüberprüfung, 
folgen die Kinder dem gewohnten Weg zu den Waschbecken und danach 
in die Klassenräume. 

Bitte beachten Sie, dass ein wiederholter negativer Messwert (37.5°C und 
höher) bedeutet, dass kein Einlass gewährt werden kann, und Ihr Kind (Ihre 
Kinder) dann schnellstens abgeholt werden muss (müssen). Wir werden 
diesen Schülern natürlich ein Gazebo, Stühle und einen Schreibtisch zur 
Verfügung stellen, wobei wir hoffen das diese nicht gebraucht werden. 
 
Bitte merken Sie vor, dass das Seiteneingangstor erst um 07:00Uhr 
geöffnet werden kann, und Kinder, die vorher abgeladen werden, am Tor 
selbständig anstehen müssen. Die Aufsichtspflicht der Schule beginnt somit 
erst ab 07:00 Uhr. Schuleinlass endet pünktlich um 07:55 Uhr! Das 
Abholverfahren am Nachmittag hat sich nicht geändert. 

Wie auch in den „Standard Operation Procedures“ enthalten, vorgegeben 
durch das Department of Basic Education, rufen wir Sie als Eltern nochmals 
dazu auf, die nötigen Vorbereitungen zu Hause zu treffen: Neben Taschen 
und Mittagessen packen, auch etwaige Symptome zu beobachten. Im 
Zweifel, bitte, es immer vorziehen, zu Hause zu bleiben. 

Dann noch eine Entschuldigung zu der SMS von gestern, falls Sie diese in 
der unzutreffenden Sprache erhalten haben. Wir sind gerade in der 
Implementierungsphase eines neuen Schulsoftware Systems (Engage) und 
da muss wohl noch hier und da nachjustiert werden. Wir bitten um Ihr 
Verständnis. Bitte informieren Sie uns wenn wir die Sprache, in der Sie 
momentan Ihre Schulkommunikationen erhalten, ändern sollen (Bitte eine 
kurze Mail an dsp@dsp.gp.school.za schicken). 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
________________ 
B.Kiehn 
Schulleiterin 
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7 October 2020 
 

Dear Parents 
 
As communicated yesterday via SMS, from tomorrow (Thursday, 
08.10.2020) a new morning entry procedure will come into effect. 
The driving in and offload process will take place as per normal, however 
temperature testing will be done at the school entrance gate. Please adhere 
to the general school speed limit and drive up to the entry chutes slowly, 
and depart slowly, so that we can better monitor and secure our children. 
 
The children will then be guided into the two prepared and marked rows 
(Primary and Secondary School) and will queue with correct social distance 
and masks. The temperature will be checked and recorded at the tables 
manned by our colleagues. After successfully passing the test, the children 
will follow the usual route to the washbasins and then on to the classrooms. 
 
Please note that a repeated negative reading (37.5°C and higher) means 
that no admission can be granted and your child(ren) must be picked up as 
soon as possible, within the hour. We will of course provide a gazebo, chairs 
and a desk for these learners, but hope that they will not be required. 
 
Please note that the side entrance gate can only be opened from 07:00am 
and children who are dropped off beforehand, will have to queue at the gate 
on their own. The school's supervisory duty and responsibility therefore only 
begins at 07:00 am. Please also note that the entry procedure ends at 
07:55am and the gate will then be closed. The afternoon collection 
procedure is unchanged. 
 
As included in the "Standard Operation Procedures", specified by the 
Department of Basic Education, we again call upon you as parents to make 
the necessary preparations at home: besides packing the bags and lunches, 
also observe any symptoms. If in doubt, it is preferable to rather stay at 
home. 
 
Finally, an apology regarding the SMS yesterday, in case it was received in 
the incorrect language. We are currently in the implementation phase of a 
new school software system (Engage) and there are still some adjustments 
to be made. We ask for your understanding. Please let us know if you want 
us to change the language in which you currently receive your school 
communications by sending a short e-mail to dsp@dsp.gp.school.za. 
 
Kind regards 
 
 
______________ 
B. Kiehn 
Principal 
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