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Pretoria, den. 22.07.2021   
   
Liebe Eltern,   
   
wir hoffen Sie sind soweit alle gesund. Am Montag, den 26. Juli 2021 
können wir wieder mit dem Präsenzunterricht an der DSP starten und 
möchten nochmal die derzeit gültigen Regelungen für das Tagesheim und 
den Tuckshop in Erinnerung rufen bzw. auch alle neuen Eltern darüber 
informieren.   
  
Eingangs- und Abholzeiten  
  
Das Tor öffnet um 7.00 Uhr. Bitte geben Sie vorher keinen Grundschüler 
ab. Das Tor schließt um 7.55 Uhr. Sollten Sie unerwartet verspätet sein, 
liegt es in Ihrer Verantwortung, die Schulrezeption anzurufen. Sie erhalten 
nur dann Zugang zum Gelände über das Haupttor, wenn die Rezeption 
das Sicherheitspersonal am Tor informiert hat.  
Nochmals der freundliche Aufruf, bitte morgens spätestens 7.50Uhr als 
„Abgabedeadline“ anzuvisieren, denn der Unterricht soll ja für alle 
pünktlich um 8.00 Uhr beginnen.   
  
Das Abholen Ihrer Kinder nach dem Unterrichtsende ist nur um 12.30 Uhr, 
13.30 Uhr und um 14.10 Uhr möglich (die Abholung muss innerhalb von 15 
Minuten erfolgen). Nach 14.10 Uhr ist die Betreuung im Tagesheim für Sie 
kostenpflichtig und Sie können Ihr Kind dann erst um 16.00 Uhr abholen.   
   
Tagesheim    
   
Die kostenlose Betreuung im Tagesheim wird wieder bis 14.10 Uhr 
angeboten. Um die COVID-Vorschriften einzuhalten, ist jedoch die 
Betreuung der Schüler bei den Hausaufgaben in der Zeit immer noch nicht 
zu bewältigen.   
   
Bitte beachten Sie, dass sich die Stundenpläne aller Wahrscheinlichkeit 
nach nochmal ändern werden. Derzeit sind die Stundenpläne noch aus 
dem 2. Quartal gültig, die Ihnen von den Klassenlehrern auf Microsoft 
Teams zur Verfügung gestellt wurden. Bitte melden Sie Ihre Kinder direkt 
beim Tagesheim (th@dsp.gp.school.za) für die gewünschten Tage mit 
Angabe der Abholzeit an.   
  
Wir bitten Sie, wenn sich eine Regelung ändert, an dem Tag, an dem Ihr 
Kind nicht kommt oder von jemand anderem abgeholt wird, bis 10.00 Uhr 
eine E-Mail an das Tagesheim zu schicken. In Notfällen müssen 
Sie bitte die Rezeption anrufen. Eine Nachricht oder E-Mail an den 
Klassenlehrer während des Tages ist leider keine Garantie dafür, dass die 
Nachricht pünktlich zugestellt wird. Wir können nicht zulassen, dass 
Schüler mit einem Bekannten wegfahren, wenn dies dem Tagesheim nicht 
mitgeteilt wurde.   
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Tuckshop   
   
Vorbestelltes Mittagessen im Tuckshop   
   
Das Angebot, das Mittagessen für Ihr Kind vorzubestellen, gilt für 
alle Schüler der Vorschule bis Klasse 4.    
Vorschüler holen ihr Mittagessen nicht selbst ab, sondern es wird ihnen 
zur Klasse gebracht.   
   
Die Grundschule wird weiterhin im Unterricht essen.    
   
Wir haben mit dem Tuckshop vereinbart, dass unsere Schüler ihr 
vorbestelltes Mittagessen jeweils 10 Minuten vor der Abholzeit abholen 
können, damit sie zum Essen in ihre Klassen zurückkehren können.   
   
Bargeld zum Kauf von Leckereien im Tuckshop   
   
Um engen Kontakt mit den Schülern der Sekundarstufe zu vermeiden und 
die Möglichkeit einzuschränken, dass die Schüler Leckereien und 
Süßigkeiten teilen, hat die Grundschule beschlossen, dass unsere 
Schüler kein Geld mit in die Schule bringen dürfen, um 
beim Tuckshop einzukaufen. Die Grundschule wird nur von der 
Möglichkeit des vorbestellten Mittagessens Gebrauch machen. Diese 
Entscheidung wird weiterhin evaluiert und gegebenenfalls verändert. Ältere 
Geschwister sollten bitte keine Leckereien für ihre Schwestern oder Brüder 
kaufen.   
   
 

Arbeitsgemeinschaften   
   
Bis auf weiteres werden keine Arbeitsgemeinschaften stattfinden. Sobald 
wir wieder AGs anbieten dürfen, werden wir Sie darüber informieren.  
Der reguläre Sportunterricht, der im Stundenplan steht, findet weiterhin 
statt. 
   
COVID-19   
   
Die Realität ist, dass die Zahl der positiven Fälle weiterhin sehr 
hoch ist. Bitte unterstützen Sie uns. Die Regen bleiben wie bisher:   
   

• Die Schüler müssen das Schulgelände mit einer Maske und nicht 
mit einem Visier betreten.   

• Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind eine Maske hat, die richtig und 
bequem sitzt. Schüler dürfen ein Visier nur im Unterricht tragen 
aber nicht in der Pause. Ihr Kind muss dann eine Maske tragen.   

• Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind mindestens eine zusätzliche Maske 
in der Tasche hat (in einer separaten Plastiktüte oder einem 
Behälter, damit sie sauber bleibt)   

• Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind täglich sein eigenes sauberes 
kleines Handtuch dabei hat.   

• Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind jeden Tag alle notwendigen 
Schreibwaren in der Schule hat. Das Teilen von Schreibwaren ist 
nicht erlaubt.   
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• Es ist weiterhin nicht erlaubt, am Geburtstag Leckereien 
mitzubringen.   

• Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn Symptome, die 
mit COVID-19 in Verbindung stehen, auftreten. Informieren Sie die 
Klassenlehrerin, wenn ein Familienmitglied positiv getestet wurde 
oder direkten Kontakt zu einer Person mit COVID-19 hatte. Im 
Zweifelsfall sollten Sie Ihr Kind lieber zu Hause behalten.   

 
 
Auf dem Schulgelände wird derzeit ein neues Feuerlöschhydrantennetz 
verlegt. Diese wichtigen und notwendigen Arbeiten werden zeitnah 
abgeschlossen sein. Bis dahin nehmen wir alle aus Sicherheitsgründen 
den ein oder anderen Umweg in Kauf. 
 
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder wieder im Klassenzimmer unterrichten 
zu dürfen.    
   
Freundliche Grüße  
Kind regards  
 

 

  
 Y. Schilling      I. de Villiers   
Grundschulleiterin     Stellvertretende Grundschulleiterin   
  
 

  
 

Pretoria, 22.07.2021 
 
Dear Parents  
  
We hope you are all in good health. On Monday, 26 July 2021, the 
DSP will be able to start with classroom-based learning again. We would 
like to remind you of the current regulations for the Tagesheim and 
the Tuckshop and also inform all our new Parents about these 
regulations.  
  
Drop-off and Pick-up times  
  
The gate opens at 07:00. Please do not drop off any Grundschule learners 
before then. The gate closes at 07:55 sharp. Should you have an 
unexpected delay, it is your responsibility to phone the School Reception. 
You will only get access to the premises via the main gate if Reception 
has informed security. A friendly reminder to reserve 07:50 as drop-off 
deadline as the lessons have to start punctually at 08:00.  
  
Pick-up, after lessons, is only possible at 12:30, 13:30 and 14:10 (pick-up 
must take place within 15 minutes). After 14:10 you child will be taken to 
the Tagesheim and you will be liable for a fee. Then it is only possible 
to pick up your child at 16:00.  
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Tagesheim (Aftercare)  
  
The free supervision is again offered until 14:10. To stay within the 
COVID-regulations, assisting these learners in that time to do homework, 
is just not manageable.  
  
Please note that the timetables will most likely change. Currently, the 
timetables are still valid fromTerm 2, which were provided to you by the 
Class Teachers on Microsoft Teams. Please register your children directly 
with the Tagesheim (th@dsp.gp.school.za)  for the days you would like to 
attend, indicating the pick-up time.  
  
We kindly ask that if there is an arrangement that changes that you e-mail 
the Tagesheim before 10:00 on the day that your child might not attend or 
is being picked up by someone else. If there is an emergency, you must 
please phone Reception. Unfortunately messaging or e-mailing your Class 
Teacher during the day is not a guarantee that the message will be 
delivered on time. We cannot allow learners to leave with a friend, if this 
has not been communicated to the Tagesheim.  
  
 

Tuckshop  
  
Pre-ordered lunch at the Tuckshop  
  
The offer to pre-order lunch for your child is open to all learners 
from Vorschule to Grade 4.   
Vorschule learners will not pick up their own lunch, it will be brought to 
their class.  
  
The Grundschule will continue eating in class.   
  
We have arranged with the Tuckshop that our learners can collect their 
pre-ordered lunch 10 minutes before each pick-up time, so they can return 
to their classes to eat it.  
  
Cash given to buy treats at the Tuckshop  
  
To avoid close contact with the Secondary School learners and limit the 
possibility of learners sharing treats and sweets, the Grundschule has 
decided to not allow our learners to bring any money to School. They 
will still not be allowed to buy from the Tuckshop. The Grundschule will 
only make use of the pre-ordered lunch option. This decision will 
be under revision until further notice. Older siblings should please not buy 
any treats for their sisters or brothers.  
  
Extra-mural activities  
  
Until further notice, there will be no extra-mural activities. As soon as we 
are allowed to offer them again, we will inform you accordingly.  
The normal sports lessons that are indicated in the timetable will continue 
to take place. 
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COVID-19  
  
The reality is that the number of positive cases remains very high. Please 
support us. The regulations remain as before:  
  

• Learners must enter the school premises with a mask and not a 
visor.  

• Ensure that your child has a mask that fits properly and 
comfortably. Learners are only allowed to wear a visor in class but 
not during break. Your child must have a mask.  

• Please make sure you have at least one extra mask in your child’s 
bag (in a separate plastic bag or container to stay clean)  

• Ensure that your child has his / her own clean little hand towel each 
day.  

• Ensure that your child has all the necessary stationery at school 
every day. No sharing is allowed.  

• Birthday packets or cup-cakes are still not allowed.  

• Do not send your child to school if any symptoms relating to 
COVID-19, present themselves. Please inform the Class Teacher if 
any family member has tested positive or has been in direct contact 
with anyone with COVID-19. When in doubt, rather keep your child 
at home.  

  
A new fire hydrant line is currently being laid on the School premises. This 
important and necessary work will be completed in a timely manner. Until 
then, for safety reasons, we will all take one or two detours. 
 

We look forward to teach your children in the classroom again.   
  

  
Freundliche Grüße  
Kind regards  
  
   
 
 

Y. Schilling      I. de Villiers   
Grundschulleiterin     Stellvertretende Grundschulleiterin   
  
 


