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Pretoria, 16. Februar 2021 
 
 
Liebe Eltern, 
 
SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern der Sekundarstufe haben sich über 
den Beginn des Präsenzunterricht gefreut, der unserer Meinung nach 
gestern und heute sehr gut verlief. Die Anfahrt zu Schulbeginn führte zu 
Stau in der Zeit ab 7:35, aber diese Situation wird sich bestimmt im Laufe 
der Woche einpendeln. Die Informationen Ende letzter Woche, die wohl 
nicht in allen Punkten verständlich bei Eltern ankamen, wurden schon am 
Freitagmorgen mit den beiden SEV Vorsitzenden und der Schulleitung 
angesprochen. Weitere Emails und Anfragen von Eltern wurden 
ernstgenommen. Es wurden Wege gefunden, die herausfordernde 
Situation für Eltern und Schule zu besprechen und die Neuerungen wollen 
wir mit diesem Brief mit Ihnen teilen.  
 
Grundschule: 
VS – Kl.4 SchülerInnen werden auf Antrag bei den jeweiligen 
Klassenlehrern im Tagesheim kostenlos bis 14:10 betreut. Das TH 
Personal holt die Kinder nach dem Unterricht an der GS ab und begleitet 
diese zum TH. Um kurz nach 14:00 Uhr werden die Kinder vom TH 
Personal zum Eingangstor beim Parkplatz gebracht. Kinder die in der GS 
bis 14:10 Unterricht haben und das TH bis 15:45 kostenpflichtig nutzen, 
werden entsprechend am Ausgangstor vom TH Personal abgeholt und ins 
TH gebracht. 
 
Sekundarstufe: 

Eltern mit Abholungsschwierigkeiten, können ab nächsten Montag dem 

22.02.2021 Ihre Kinder der Kl.5-12 kostenlos, mit der Unterstützung der 

SEV, von 12:30 bis 14:10 in der Aula beaufsichtigen lassen. Bitte melden 

Sie Ihre Kinder bis diesen Freitag,19.02.2021 um 12:00 Uhr, bei den 

jeweiligen Klassenlehrern an. 
Das Hausaufgabenaufsichtsangebot für SchülerInnen von Kl. 5 – 12 von 
12:30 – 15:45 wird zu einem Kostensatz von R15,00 pro Kind pro 
Schulstunde abgerechnet. Bitte denken Sie auch hier an die Anmeldung 
und die Abholzeit über die Klassenlehrer bis kommenden Freitag, 
19.02.2021. Eltern geben an bis wann,  bis wie lang bzw. wann sollten die 
Kinder amTor sein sollen. 
 
Abholzeiten: 
Bitte unterstützen Sie die Schule und das Personal damit, indem Sie Ihre 
Kinder rechtzeitig abholen!  
Die Schulschließung gilt für alle Schüler, ausgeschlossen Kindergarten um 
16:00 Uhr.  
Wir planen so schnell wie möglich die Öffnungszeiten des TH auch wieder 
auf 17:30 Uhr zu verlegen. 
Die angekündigten Strafmaßnahmen für die Spätabholung ist momentan 
aufgehoben! 
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Schul- und Präsenzpflicht: 
Diesen Punkt möchten wir auch nochmal ansprechen. Die immer noch 
bestehenden Vorschriften des DBE in der Zeit von Covid 19 sehen vor, 
dass kein Schüler und keine Schülerin, trotz allgemeiner Schulpflicht in 
Südafrika, zum Präsenzunterricht kommen muss. Bei persönlichen 
Ausnahmefällen gelten klare Richtlinien aus Deutschland und Südafrika, 
die wir bei einigen von Ihnen letztes Jahr erfolgreich umgesetzt haben. 
Falls Sie diesbezüglich noch Fragen haben, melden Sie sich bitte bei 
Herrn Ehrich.  
 
Sicherheitsbestimmungen: 
Achten Sie zuhause und in ihrem privaten Umfeld darauf, die Gefahr einer 
Ansteckung zu minimieren, und bitte informieren Sie uns rechtzeitig, wenn 
Sie oder Ihr Kind infiziert wurden bzw. mit einer infizierten Person in 
engem Kontakt waren. Diese Information ist sehr wichtig!  
 
Wir wünschen uns allen, dass das Bewusstsein, dass wir uns in einer 
Krise befinden, Verständnis und ein wenig Nachsicht hervorruft. 
Gemeinsam können wir an der DSP einen näheren „vor – Covid - Alltag“ 
erreichen, wenn wir im Positiven zusammenarbeiten und die 
Herausforderungen anpacken. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
______________ 
B. Kiehn  
Schulleiterin 
 
 

 
Pretoria, 16 February 2020 

 
 
Dear Parents 
 
Learners, teachers, and parents of the Secondary School were happy to 
start of the classroom-based learning, which in our opinion went very well 
yesterday and today. The arrival at the beginning of school led to 
congestion in the time from 07:35 onwards, but this situation will certainly 
settle down in the course of the week. The information at the end of last 
week, which was not clear for the parents in all aspects, was already 
addressed on Friday morning with the two PRC Chairpersons and the 
School Leadership. Further e-mails and enquiries from parents were taken 
seriously. Ways were found to discuss the challenging situation for parents 
and school, and we want to share the innovations with you in this letter. 
Ways have been found to discuss the challenging situation for parents and 
the school and we want to share the new developments with you in this 
letter. 
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Primary School: 
Grades R – 4 learners are supervised free of charge until 14:10 upon 
application to the Aftercare Centre. The Aftercare Staff picks up the 
children after school at the Primary School and accompanies them to the 
Aftercare Centre. Shortly after 14:00, the children are taken by the 
Aftercare Staff to the entrance gate near the big parking area. Children 
who have lessons at the Primary School until 14:10 and use the Aftercare 
Centre until 15:45 for a fee will be picked up by the Aftercare staff at the 
exit gate and will be taken to the Aftercare Centre.  
 
Secondary School: 
Parents with pick-up difficulties can have their children in Grades 5-12 
supervised free of charge from 12:30 to 14:10 in the aula from next week 
Monday, 22.02.2021, with the support of the PRC. Please register your 
children with the respective Class Teachers by this Friday,19.02.2021 at 
12:00. The homework supervision service for learners from Grades 5 - 12 
from 12:30 - 15:45 is charged at a rate of R15,00 per child per schooling 
hour/lesson. Please remember to register and note clearly until the end of 
which lesson the children should be at the gate via the Class Teacher by 
this coming Friday, 19.02.2021. 
 
Pick-up Times: 
Please support the school and the staff by picking up your children on 
time!! School ends at 16:00 for all learners, except the Kindergarten. 
Additionally, we plan to extend the opening hours of the Aftercare Centre 
back to 17:30 as soon as possible. The announced penalty for late pick-up 
is currently lifted! 
 
Compulsory Education and Class Attendance: 
We would also like to address this point again. The still existing 
regulations of the DBE in the Covid 19 period stipulate that no learner, 
despite compulsory education in South Africa, is obliged to come to the 
school. In exceptional personal cases, clear guidelines from Germany and 
South Africa apply, which we successfully implemented for some of you 
last year. If you still have questions in this regard, please contact Mr 
Ehrich. 
 
Safety Precautions: 
Take care at home and in your private environment to minimise the risk of 
infection, and please inform us in good time if you or your child have been 
infected or have been in close contact with an infected person. This 
information is very important!  
 
We all wish that the awareness of being in a crisis will bring understanding 
and a little consideration. Together we can achieve a closer "pre - Covid - 
everyday life" at the DSP if we work together in the positive and tackle the 
challenges. 
 
Kind regards 
 
________________ 
B.Kiehn 


