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Pretoria, 07.07.2021 
 
 
 
Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
wir hoffen Sie hatten alle einen erholsamen Urlaub mit Ihren Familien.  
 
Leider hat sich die Corona-Situation in Südafrika und der Region Gauteng 
während der Winterferien verschlechtert. Die Zahl der Infektionen nimmt 
exponentiell zu, Krankenhäuser arbeiten an ihren Grenzen, die neueste 
Mutation ist deutlich ansteckender, Impfungen sind noch nicht vollständig 
verfügbar und durchgeführt usw.  
 
Aufgrund dieser gefährlichen Situation sind wir gezwungen, ab Montag, 12. 
Juli 2021, das 3. Quartal mit Distanzunterricht zu starten. Online werden 
wir weiterhin mit Microsoft Teams als Plattform arbeiten. 
 
Lehrer/Schülerinteraktion, Erklärungen, Livekontakte, Beratungen, 
Besprechungen, Hochladen und Erarbeiten von Arbeitsblättern, usw. in 
den einzelnen Unterrichtsfächern, finden in den jeweiligen Klassen, in 
den dafür vorgesehenen Unterrichtzeiten nach Stundenplan statt, 
beginnend um 8 Uhr morgens. Eine tägliche Anmeldung über Teams 
beim Klassenlehrer vor 8 Uhr ist erforderlich.  
 
Bei Krankheit bitten wir um schnellstmögliche Information, bzw. eine 
Entschuldigung und nach drei Tagen eine Krankschreibung vom Arzt. 
Die Schule endet somit täglich spätestens um 15.45 Uhr. 
 
Sollten die Regierung und/oder die DBE im Rahmen des Lockdowns 
weitere Maßnahmen beschließen, werden wir unsere Planung 
entsprechend anpassen und Sie schnellstmöglich darüber informieren. Es 
ist in unser aller Interesse, sobald möglich mit dem Präsenzunterricht 
wieder zu beginnen. 
 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie alle weiterhin gesund bleiben.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
    
W. Ehrich  
Kommissarischer Schulleiter 
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Pretoria, 07.07.2021 
 
 
Dear Parents  

Dear Learners 

 
 
We hope you all had a relaxing holiday with your families. 
 
Unfortunately, the Corona situation in South Africa and the Gauteng region 
did not improve during the winter holidays. The number of infections are 
increasing exponentially, hospitals are working at their limits, the latest 
mutation is considerably more contagious, vaccinations are not yet fully 
available, etc. 
 
Due to this dangerous situation, we are forced to start the 3rd Term with 
distance learning from Monday, 12th of July 2021. We will continue to work 
online with Microsoft Teams as our teaching platform. 
 
Teacher/learner interaction, explanations, live chats, consultations, 

meetings, uploading and working on worksheets, etc. in the individual 

subjects, take place in the respective classes, in the designated lesson 

times according to the timetable, starting at 8.00am. Daily check-in via 

Teams with the Class Teacher before 8.00am is required. 

 
In the case of illness, we ask for information from you as soon as possible, 
an apology letter and after three days a sick note from the doctor. Therefore, 
school ends daily at the latest at 3.45pm. 
 
Should the Government and/or the DBE decide to take further measures as 

part of the Lockdown, we will adjust our planning accordingly and inform 

you thereof as soon as possible. It is in all our interests to resume 

classroom-based lessons again as soon as possible. 

 
We wish that you all remain healthy and safe. 
 
 
With kind regards 
 
 
      

W. Ehrich 
Acting Principal 
 
 
 
 
 
 
 


