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         11.05.2022 
 
Liebe Eltern,  

 

um dem Wunsch einer Transportmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler 

zur Schule und von der Schule nach Hause nachzukommen, wurden drei 

verschiedene Unternehmen ausfindig gemacht, die einen täglichen 

Shuttledienst anbieten und als vertrauenswürdig und sicher eingeschätzt 

werden.  

 

Ein mögliches Angebot würde sich zunächst auf die umliegenden 

Wohngebiete der Schule, wie z.B. Equestria, Silver Lakes, Wapadrand, 

Meyerspark, etc. beziehen.   

 

Die monatlichen Kosten für einen Transportdienst sind abhängig von der 

Nachfrage und können erst nach verbindlicher Anmeldung genau beziffert 

werden. Nach derzeitigem Stand würden sich die Kosten auf circa R2 500 

pro Monat pro Kind belaufen. Die Ferienzeiten würden freigestellt.  

 

Für weitergehende Informationen zu Abholzeiten, Routenplanung und den 

tatsächlichen Kosten benötigen wir Ihre Rückmeldung.  

 

Wenn bei Ihnen grundsätzlich Interesse besteht einen täglichen Transfer 

für Ihr/e Kind/er in Anspruch zu nehmen, melden Sie sich mit folgenden 

Angaben per Mail an dsp@dsp.gp.school.za: 

 

Name 

Anzahl Kinder 

Wohnort/Estate  

Abholzeiten an der Schule von Montag bis Freitag 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

_______________ 

Manuel Haß 
Schulleiter 
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Dear Parents,  

 

In order to meet the request for transportation for learners to and from 

school, three different companies have been identified that provide a daily 

shuttle service and are deemed trustworthy and safe. 

 

A potential proposal would first address the surrounding residential areas 

of the school, such as Equestria, Silver Lakes, Wapadrand, Meyerspark, 

etc.  

 

The monthly costs for a transport service depend on demand and can only 

be precisely quantified after binding registration. The current cost would be 

approximately R2 500 per month per child. The holiday periods would be 

optional. 

 

For more detailed information on pick-up times, route planning and actual 

costs, we need your feedback. 

 

If you are interested in a daily transfer for your child(ren), please send an 

email to dsp@dsp.gp.school.za with the following information: 

 

Name 

Number of children 

Residence/Estate  

Pick up times at school from Monday to Friday 

 

 

Kind regards 

 

 

_______________ 

Manuel Hass 
Principal 
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