Pretoria, 25.10.2021
Liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,
mit diesem angekündigten Elternbrief möchte ich Ihnen unter anderem mitteilen,
dass das neue Eingangs- und Ausgangsprozedere seit dem 11. Oktober sehr gut
funktioniert. Die Rückmeldungen von der Sicherheits- und SEV-Sitzung vom 13.
Oktober haben ergeben, dass wir das Nord- und Osttor 10 Minuten vor der
Parkplatzfindung öffnen. Diese Regelung wurde schon ab dem ersten Tag auf
Versuchsbasis umgesetzt und ist nun Bestandteil der Neuregelung. Beim Haupttor
wurden nach unserer Beobachtung nicht nur die blau markierten Parkbuchten zum
Absetzen der SchülerInnen benutzt, sondern auch die schrägen. Da dies zu
keinerlei Problemen geführt hat, wurde dann auch hier entschieden, dass diese
Variante jetzt auch am Morgen erlaubt ist. Die blauen Parkbuchten können somit
jetzt ignoriert werden.

Bitte seien Sie auf den Parkplätzen weiterhin wachsam und setzen Sie die
Sicherheit unserer Kinder als höchste Priorität! Beachten Sie auch, dass
normale Verkehrsregeln und Covid-Vorschriften auf den Parkplätzen gelten.
Wir beobachten mit großer Freude, wie sich der neue Eingang zum Kindergarten
entwickelt. Bitte haben Sie weiterhin
für unsere entsprechenden
Sicherheitsmaßnahmen Geduld und Verständnis.
Durch die weiteren Lockerungen bei den Lockdown-Regelungen werden sich die
AGs jetzt auch bis in den Abend ziehen. Eltern, Alumni und KollegenInnen können
somit jetzt auch auf dem Schulgelände Sport betreiben. Für die Organisation der
Besucher bei schulinternen Veranstaltungen müssen wir uns von den ISASA
(Independent Schools of South Africa) leiten und beraten lassen. Die Fachschaft
Sport wird hier mit einbezogen und wird Sie entsprechend für besondere
Veranstaltungen informieren.
Es wird wegen der Examen und dem Wahltag am 1. November (Feiertag und somit
kein Unterricht!) vorerst keine Aulaveranstaltung geben können. Wenn Beiträge wie
Einlagen, Preise oder Urkunden bei uns eingehen, werden wir nach Stufen getrennt
im Siemensforum eine „Aula“ einrichten. Wir planen weiterhin für den letzten
Schultag - in Absprache der Johannesgemeinde - eine Weihnachtsfeier in der Kirche
und eine „Aula“ in der Schule.
Bitte nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass seit letztem Mittwoch (20.10.)
SchülerInnen ab dem 12. Lebensjahr in Südafrika gegen COVID-19 geimpft werden
können. Nähere Informationen können Sie folgendem Link entnehmen:
https://vaccine.enroll.health.gov.za/#/
AKTUELL! Ab nächster Woche gibt es neue Schülerausweise! (ALLXS System)
Bei Krankheit oder Abwesenheit bitten wir um schnellstmögliche Information
bzw. eine schriftliche Entschuldigung. Die bestehenden COVID-Regeln gelten
weiterhin auf dem Schulgelände!
Die Schulleitung wünscht Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches letztes Quartal.
Bleiben Sie alle gesund!
Mit freundlichen Grüßen

W. Ehrich
Kom. Schulleiter
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Pretoria, 2021-10-25
Dear parents,
Dear colleagues,
Dear students,
As announced, I would like to inform you among other things, that since 11th October
the new entry and exit procedure have been working very well. The feedback from
the Security- and SEV- meetings on 13th October have shown, that we should open
the North and East Gates 10 minutes before the suggested opening times to allow
parents to find a parking space before learners come out of class. This regulation
was implemented on a trial basis from day one and is now part of the new regulation.
According to further observation, the blue-marked parking bays at the main gate
were not the only parking bays used, when dropping off learners but also the skew
marked parking bays. It was then decided to also allow this variant in the mornings.
The blue parking bays can therefore be ignored.

Please still be vigilant and keep the safety of our children as the highest
priority on the parking lots! Also note that normal traffic rules and Covid
regulations apply in the parking areas.
With great joy and anticipation, we are watching the building progress of the new
entrance to the Kindergarten. Please continue to be patient and understanding with
our appropriate security measures that must be followed.
Due to further relaxed lockdown regulations, some private AGs will now also be
offered in the evenings. Parents, Alumni, and colleagues can therefore also partake
in AGs on the school grounds. For the organization of visitors at internal school
events, we are guided and advised by the ISASA (Independent Schools of South
Africa). The Sport Department will be involved in the decision-making process and
will inform you accordingly for these special events.
Due to the exams and the Election Day on 1st November (Public Holiday) there will
be no “Aula” for the time being. If we receive contributions for our program such as
prizes or certificates, we will set up an "Aula" in the Siemens Forum. Primary and
secondary school will be separated. In consultation with the “Johannesgemeinde”
we are also planning a Christmas program in the church and an "Aula” for the last
day of school.
Please also note that since last week Wednesday (20th October) South Africa allows
learners, 12 years and older, to be vaccinated against COVID-19. Further
information
can
be
obtained
at
the
following
link:
https://vaccine.enroll.health.gov.za/#/
NEWS FLASH! New „Schülerausweise“ as of next week! (ALLXS System)
In case of illness or absence, we request a notification followed by a written
apology as soon as possible. The existing COVID rules continue to apply on the
school grounds!
The school management wishes you and your children to have a successful term
four. Stay healthy!
Kind regards,

W. Ehrich
Acting Principal

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

