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17.02.2022 
 

Tag der Offenen Tür 
 

Liebe Eltern, 
 
der Tag der Offenen Tür ist einer unserer wichtigsten Veranstaltungen, um die 
Deutsche Internationale Schule Pretoria zu repräsentieren.  
Sie sind herzlich eingeladen, an diesem Tag die Schule, ihre unterschiedlichen 
Abteilungen zu besichtigen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Tag 
der Offenen Tür findet, wie im Rundschreiben 2021/4 bereits angekündigt am 
12.03.2022 statt.  
Wie auch in den Jahren davor üblich, bitten wir SchülerInnen an diesem Tag in 
die Schule.  
 
Die Kinder der Krippe und des Kindergartens werden an diesem Tag nicht 
anwesend sein.  
 
Die SchülerInnen der Grundschule (Vorschule bis Klasse 4) sind ebenfalls von 
der Schulpflicht befreit. Die Musikfachschaft hat mit einigen Kindern der 
Grundschule eine musikalische Darbietung vorbereitet. Das Vormittagskonzert 
findet von 10:00 – 11:00 Uhr statt. Kinder, welche musizieren und beim Lego 
mitmachen, werden gesondert informiert. Bitte ermöglichen Sie die Teilnahme 
an diesem Konzert.  
 
Für die Sekundarstufen (Klassen 5 bis 12) findet ein Ballsporttag statt. Dieser  
beginnt um 08:00 Uhr und dauert bis 12:00 Uhr. Drop-Off- und Abholzeiten sind die  
gewohnten Zeiten, Ort ist der Hauptparkplatz. Bitte sprechen Sie ein früheres  
Verlassen der Veranstaltung mit der KlassenlehrerIn ab.  
Ebenfalls von 10:00 bis 11:00 Uhr nehmen SchülerInnen der Sekundarstufe am  
Vormittagskonzert teil. Sie sind für die Dauer des Konzerts von der Teilnahme an 
Sport befreit. An diesem Tag bitten wir um das Tragen der DSP- Sportkleidung,  
bzw. der Schulkleidung im Konzert.  
 
Der Tuckshop wird geöffnet sein. Kalte Speisen und Snacks sind dort erhältlich.  
 
Der Tag der Offenen Tür dient auch als Pick-Up-Tag für die DSP-Rose. Bestellen  
Sie Ihre DSP-Rose über https://dspgp.allxs.co.za/#/store  
vor dem 10. März 2022 und holen Sie sie am Tag der Offenen Tür zwischen 09:00  
und 12:00 Uhr am Willkommensstand ab. Eingang über Oktoberfestparkplatz und  
Südtor (Container).  
 
Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Tag!  
 
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Fragen über dsp@dsp.gp.school.za  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
________________ 
Manuel Haß 
Schulleiter  
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17.02.2022 
 

Open Day 
 

Dear Parents 
 
The Open Day is one of our most important events to represent the Deutsche 
Internationale Schule Pretoria.  
You are cordially invited to visit the school, its different departments and to get 
into conversation with each other on this day. The Open Day will take place on 
12.03.2022, as already announced in the Newsletter 2021/4. 
As usual in previous years, we ask that the learners come to school on this day. 
 
The children of the Créche and Kindergarten will not be present on this day.  
 
The learners of the Primary School (Grade R to Grade 4) are also exempt from 
compulsory attendance. The Music Department has prepared a musical 
performance with some learners from the Primary School. The morning concert 
will take place from 10:00 - 11:00am. Children who are playing music and 
participating in Lego will be informed separately. Please allow them to participate 
in these activities. Please make it possible for them to participate in this concert. 
 
A Ball Sports Day will be held for Secondary School learners (Grades 5 to 12).  
This starts at 08:00am and ends at 12:00. Drop-off and pick-up times are the  
usual times, location is the main parking lot. Please discuss leaving early with  
the Class Teacher.  
Also, from 10:00am to 11:00am, Secondary School learners will participate in  
the Morning Concert. For the duration of the concert, they are exempt from  
participating in sports. On this day, we ask that they wear their DSP sportswear  
respectively their school uniform at the concert. 
 
The Tuckshop will be open. Cold meals and snacks will be available there. 
 
The Open Day also serves as a pick-up day for the DSP Rose. Order your  
DSP Rose via https://dspgp.allxs.co.za/#/store  before 10 March 2022 and pick  
it up on the Open Day between 09:00 and 12:00 at the welcome booth.  
Enter via Oktoberfest parking lot and South Gate (container). 
 
We look forward to a successful day! 
 
For further questions, please contact us via dsp@dsp.gp.school.za  
 
 
Kind regards 
 
 
________________ 
Manuel Haß 
Principal 
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