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28.01.2022 

DSP SCHULSPORT 
AG’s 

 
Liebe Eltern,  
 
in der Anlage finden Sie das AG Sportprogramm für nachmittags. Bitte 
beachten Sie die folgenden Informationen: 
 

1. Alle Sporttrainingseinheiten sind für eine Doppelstunde entweder 

von 12:50-14:10 oder 14:25-15:45. Dies gilt für alle Klassen von der 

Vorschule bis zur Klasse 12. Wir möchten, dass die Schüler an 

beiden Stunden teilnehmen und wollen möglichst vermeiden, dass 

sie nur an einer Stunde teilnehmen. 

2. Um 14:10 Uhr und 15:45 Uhr werden die Schüler von der Vorschule 

bis zur Klasse 4 am Ende der Sitzung entweder zur Tagesheim 

oder zum Haupttor begleitet. 

3. Basketball für Jungen und Mädchen der Klassen 8-12 findet auf 

Wunsch der Schüler aus Stundenplangründen an einem 

Freitagnachmittag statt. 

4. Handball für Fortgeschrittene endet später um 16:30 Uhr, um mehr 

Trainingszeit zu ermöglichen, da es in dieser Woche nur eine 

Trainingsstunde geben wird. 

5. Das Fußballtraining findet für alle Klassenstufen zweimal 

wöchentlich statt, um eine bessere Vorbereitung zu ermöglichen, 

mit Ausnahme der Oberstufenschüler der Klassen 8-12 aufgrund 

ihres Stundenplans. Aus zeitlichen Gründen wird die Klasse 3a 

Montags von 12:50-14:10 Uhr gemeinsam mit den Klassen 1 und 2 

trainieren; die Klasse 3e wird Donnerstags von 12:50-14:10 Uhr mit 

der Vorschule trainieren. Alle Schüler der Klasse 3 haben dann am 

Dienstag von 14.25 bis 15.45 Uhr eine zweite Trainingsstunde. Das 

bedeutet, dass sie sich nach Schulschluss um 13:30 Uhr in der 

Tagesheim melden müssen, wo sie dann um 14:10 Uhr von ihrem 

Trainer abgeholt werden. Die Ligaspiele beginnen im 2. Quartal. 

6. Das Schwimmen für die Vorschule bis zur 2. Klasse findet zweimal 

wöchentlich statt, allerdings müssen wir die Teilnehmerzahl 

begrenzen, damit die Schüler während des Unterrichts mehr 

individuelle Aufmerksamkeit erhalten. Wir möchten die Gruppe auf 

maximal 15 Kinder begrenzen und bitten daher darum, dass jedes 

Kind nur einmal pro Woche zum Schwimmen kommt. Der Learn 2 

Swim Kurs am Donnerstag für die Klassen 5 bis 6 wird von zwei 

Lehrern geleitet, so dass die Gruppe auf maximal 30 Schüler 

begrenzt ist. Die Trainings des Gala-Teams für die Grundschule 

und die Oberschule müssen noch bestätigt werden. 

7. Volleyball wird von Frau Wenhold als externer Trainerin betreut. Sie 

ist am Dienstag von 16:00-18:00 Uhr verfügbar. 

8. Um die Anzahl der teilnehmenden Schülern zu kontrollieren und 

den Lehrern mitzuteilen, welche Schüler wann was machen 
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werden, bitten wir Sie, den untenstehenden Rückmeldezettel 

auszufüllen und bis Montag. 31 Januar, bei Ihrem Klassenlehrer 

abzugeben. Dieser Rückmeldezettel wird für alle Schülern der 

Vorschule - Klasse 4 benötigt. Bitte senden Sie den 

Rückmeldezettel nicht per E-Mail an mich. 

9. Wenn es regnet, wird die Sportstunde, wenn möglich, drinnen 

abgehalten, wenn nicht, werden die Schüler vom Trainer entweder 

im Tagesheim oder in einem Klassenzimmer beaufsichtigt. Sollte 

der Betreuer an diesem Tag nicht in der Schule sein, wird Aufsicht 

geführt. 

10. Das AG-Programm wird offiziell am Montag, den 31. Januar, 

beginnen. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie mir eine 

E-Mail an folgende Adresse senden: desousa@dsp.gp.school.za  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Jackie de Sousa 

 

 

28.01.2022 
 

DSP SCHOOL SPORT 
Extra-curricular Programme 

 
 
Dear Parents 
 
Attached is the school sport extra-curricular program for the afternoons. 
Please take note of the following information: 
 

1. All sports training sessions are for a double lesson either from 

12:50-14:10 or 14:25-15:45. This is for all classes from Vorschule to 

Grade 12. We would like learners to take part in both lessons and 

want to avoid in as far as possible that they only attend for one 

lesson. 

2. At 14:10 and 15:45 learners from Vorschule to Grade 4 will be 

accompanied at the end of the session either to Aftercare or to the 

Main Gate. 

3. Basketball boys and girls for Grades 8-12 will take place on a 

Friday afternoon as requested by the learners due to timetable 

constraints. 

4. Handball for the advanced players will end later at 16:30 in order to 

allow for more training time as there will only have been one 

training session for the week. 

5. Soccer training will be twice a week for All Grades to allow for better 

preparation, except for the high school boys, Grades 8-12 due to 

their academic timetable. Due to timetable constraints Grade 3a will 

join Grades 1 and 2 from 12:50-14:10 on a Monday; Grade 3e will 

join the Vorschule from 12:50-14:10 on a Thursday. All Grade 3’s 
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will then have a second training session on Tuesday from 14:25- 

15:45. This means that when they finish school at 13:30 on that day 

they are to report to the Aftercare where they will then be collected 

by their coach at 14:10. League matches will start in Term 2. 

6. Swimming for Vorschule-Grade 2 will take place twice a week, 

however we need to limit the numbers in order for the learners to 

get more individual attention during coaching. We would like to limit 

the group to no more than 15 at a time and therefore ask that each 

child only attend swimming once a week. The Learn to Swim on a 

Thursday for Grade 5-6 will be coached by two teachers and 

therefore the group is restricted to a maximum of 30 learners. The 

Gala Team training for Primary school and High school is yet to be 

confirmed.  

7. Volleyball is coached by Frau Wenhold who is an external coach. 

She is available from 16:00-18:00 on Tuesday. 

8. In order to control the number of learners attending as well as to 

inform teachers of which learners will be doing what and when, we 

kindly ask that you complete the reply slip below and hand-in to 

your Class Teacher by Monday, 31 January. This reply slip is 

requested for all learners from Vorschule-Grade 4. Please do not 

email the reply slip to me. 

9. If it is raining the sports session will be taken indoors, if possible, if 

not, the learners will be supervised by the coach either at Aftercare 

or in a classroom. Should the coach be absent from school that day 

there will be supervison. 

10. The afternoon program will officially start on Monday, 31 January. 

Should there be any other queries, you may email me at the 

following address: desousa@dsp.gp.school.za 

 
King regards 
Mrs. de Sousa 
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