Pretoria, 16.07.2021

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

heute haben wir schon eine Woche Schule im Distanzunterricht hinter uns
gebracht und sehen dem Tag der Wiedereröffnung in Spannung entgegen.
Die Zahl der Infektionen ist immer noch sehr hoch, und die Krankheit greift
weiterhin auch in unserer Schulgemeinschaft ein. Dieses war auch der Grund
zur Schließung des Kindergartens in dieser Woche. Ab der nächsten Woche
ist der Kindergarten wieder ganz „normal“ geöffnet.
Die Regierung hat in der Government Gazette (DBE Addendum No. 44858
vom 15. Juli) mitgeteilt, dass wir am Montag, den 26. Juli alle wieder in die
Schule gehen dürfen. Somit bleibt der Distanzunterricht wie geplant, für die
kommende Woche bestehen.
Der Schulbeginn am Montag, dem 26. Juli, ist pünktlich um 8.00 Uhr. Bitte
benutzen Sie das letzte Einfahrtsprozedere, dh. die Fahrtrichtungsversion im
Uhrzeigersinn!
Die Schule endet somit weiterhin täglich spätestens um 15.45 Uhr. Über
die AGs gibt es zur Zeit noch keine Angaben.
Bei Krankheit bitten wir erneut um schnellstmögliche Information, bzw. eine
Entschuldigung und nach drei Tagen eine Krankschreibung vom Arzt.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie alle weiterhin gesund bleiben.

Mit freundlichen Grüßen

W. Ehrich
Kommissarischer Schulleiter

Seite/ Page 1 von/ of 2

Simon Vermooten Rd,
Die Wilgers, Pretoria.
P O Box 912-727
Silverton 0127
South Africa
Tel 012 803-4106/7/8
E-mail:
dsp@dsp.gp.school.za
Home page:
www.dspretoria.co.za

Pretoria, 16.07.2021

Dear Parents
Dear Learners
Today we have already completed a week of school in distance learning and
with excitement we are looking forward to the day of reopening.
The number of infections is still very high, and the disease continues to affect
our School Community. This was also the reason for the closure of the
Kindergarten this week. As of next week, the Kindergarten will re-open again
"normally".
The Government has announced in the Government Gazette (DBE Addendum
No. 44858 of 15 July 2021) that we will all be allowed to go back to school on
Monday, 26 July 2021. Thus the distance learning for the coming week will
remain as planned.
School starts punctually at 08:00 on Monday, 26 July 2021. Please use the
latest entry procedure, in other words, the clockwise direction!
The school thus continues to end at 15:45. There is currently no information
about the AG’s.
In case of illness, we ask again to be informed promptly or an apology, and
after three days a sick leave note from the doctor.
We wish you all to stay healthy and safe!

Kind regards

W. Ehrich
Acting Principal
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