Pretoria, 26.03.2021
Dear members of the Schulverein,
Dear parents,

Liebe Mitglieder des Schulvereins
Liebe Eltern,
am Mittwoch dieser Woche fand die
Jahreshauptversammlung 2021 des Deutschen
Schulvereins Pretoria statt. Wir möchten uns bei
allen bedanken, die daran teilgenommen haben
oder
durch
tatkräftige
Mitarbeit dazu
beigetragen haben, dass diese Veranstaltung
so erfolgreich und professionell stattfinden
konnte.
Eine
wichtige
Funktion
der
Jahreshauptversammlung ist die Wahl eines
Teils des Vorstandes des Schulvereins. An
dieser Stelle möchten wir uns zu allererst bei
Dalena Beyers und Langelihle Simela für ihre
Mitarbeit und ihr Engagement bedanken, beide
standen nicht mehr zur Wahl. Wiedergewählt
wurden Rudi Aschenborn, Marco Krüger und
Jürgen Rust. Neu in den Vorstand wurden
Andreas Bodemer und Tom Ahlers gewählt.
Der neue Vorstand hat sich noch am selben
Abend konstituiert und wir freuen uns auf die vor
uns liegende Arbeit, gemeinsam mit der
Schulleitung, der Schulelternvertretung und
Ihnen allen.
Zum Vorsitzenden wurde Andreas Wagner
gewählt, sein Stellvertreter ist Rudi Aschenborn.
Schatzmeister ist weiterhin Dieter Kohlmeier
und Linda Güther ist die neue Schriftführerin.
Am letzten Schultag des ersten Quartals gilt
unser Dank erneut allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Schule für ihr Engagement
unter
noch
immer
schwierigen
Rahmenbedingungen einer Pandemiesituation.
Nun wünschen wir Ihnen allen zunächst schöne
Ferien, gute Erholung und: bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen,

The Annual General Meeting 2021 of the
Deutscher Schulverein Pretoria took
place on Wednesday of this week. We
would like to thank everyone who
participated or who contributed to the
preparations and thus making this event
so successful and professional.
An important function of the annual
general meeting is the election of a
portion of the Governing Board of the
Schulverein. At this point we would like
to first of all thank Dalena Beyers and
Langelihle Simela for their contributions
and their commitment during their tenure
in office, both were no longer available
for re-election. Rudi Aschenborn, Marco
Krüger and Jürgen Rust were re-elected.
Andreas Bodemer and Tom Ahlers were
newly elected to the board.
The new board was constituted on the
same evening and we look forward to the
tasks ahead of us, together with the
school management, the PRC and all of
you.
Andreas Wagner was elected Chairman
of the Board, Rudi Aschenborn his
Deputy. Dieter Kohlmeyer remains the
Treasurer and Linda Güther is the new
Secretary of the Board.
On this last day of school of the first term,
we would like to thank all staff of the
school - teaching and non-teaching- for
their commitment under the still difficult
conditions of a pandemic situation.
Now we would like to wish all of you a
safe and refreshing break and most of
all: stay healthy!
With best regards,

Andreas Wagner
Vorsitzender | Chairman

Rudi Aschenborn
2. Vorsitzender | Vice-chairperson
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