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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
wir gehen davon aus, dass alle gerne am kommenden Montag (26.07.) 
wieder zurück in die Schule kommen möchten, und hoffen, dass der 
Präsident uns dieses morgen Abend genehmigt. Falls nicht, bleiben wir, 
wie in den vergangenen zwei Wochen, im Distanzunterricht. 
 
Hiermit nochmal eine freundliche Erinnerung an das Einfahrtsprozedere, 
d.h. an die letzte Fahrtrichtungsversion im Uhrzeigersinn!  
 
Über die Wiedereröffnung der AGs gibt es zur Zeit noch keine Angaben. 
 
Durch das noch stets mögliche „Load Shedding“, dem sehr kalten 
Wetter nächste Woche und der Tatsache, dass durch die COVID 
Vorschriften die Fenster und Türen der Klassenräume geöffnet bleiben 
müssen, erlauben wir für die kommende Schulwoche auch das Tragen 
von warmer Zivilkleidung. 
 
Dankenswerter Weise, haben die Eltern (SEV) die Aufsicht in der Aula 
ab Montag (26.07.) von 12:30-14:10 Uhr wieder bestätigt. Bitte melden 
Sie Ihr(e) Kind(er) bei Frau Jönsson (Rezeption) bis Montagmorgen an. 
(joensson@dsp.gp.school.za ) 
 
Bei Krankheit oder Abwesenheit bitten wir erneut um schnellstmögliche 
Information, bzw. eine schriftliche Entschuldigung. 
 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie alle weiterhin gesund und warm bleiben! 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
    
W. Ehrich  
Komm. Schulleiter 
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Dear Parents,  

Dear Learners, 

 
We assume that everyone would like to come back to school next Monday 
(26.07.) and trust that this will be confirmed by the President tomorrow 
evening. Should this however not be approved, we will continue with 
distance learning, as we have done in the past two weeks.  
 
Hereby a friendly reminder of the entrance procedure: please drive in the 
clockwise direction when entering the drop-off area.  
 
There is currently no information about the re-opening of the extra-mural 
activities (AG’s). 
 
Due to the possibility of further "Load Shedding", the very cold weather 
next week, and the COVID-regulations that windows and doors of the 
classrooms must remain open, we also allow the wearing of warm 
“civvies” for the coming school week. 
 
We are grateful to the Parents (SEV) who have confirmed supervision 
again in the Aula from 12:30- 14:10 starting Monday (26.07.). Please 
register your child(ren) with Mrs. Jönsson (Reception) by Monday 
morning (joensson@dsp.gp.school.za). 
 
In case of illness or absence, we again request a notification followed by 
a written apology as soon as possible. 
 
We wish you all to stay healthy and warm! 
 
With kind regards 
 
 
      

W. Ehrich 
Acting Principal 
 

mailto:joensson@dsp.gp.school.za

