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Liebe Schulgemeinschaft, 

 

wir möchten unsere Schule und ihre Einrichtungen kontinuierlich verbessern.  

Daher danken wir Ihnen ganz herzlich für Ihre Initiativen und Ihre Unterstützung 

beim Sammeln von Spenden.  

 

Ein wichtiges Anliegen ist die Erneuerung der Startblöcke am Schwimmbad. Die 

alten sollen durch neue moderne Startblöcke ersetzt werden, die im äußeren 

Erscheinungsbild der Schule aber auch während des Sportunterrichts und bei 

Schwimmwettkämpfen die DSP besser repräsentieren können.  

 

Aus dem aktuellen Jubiläums-Rosenverkauf konnten wir bereits einen 

Schwimmblock finanzieren, weitere 15 Startblöcke warten auf die Realisierung.  

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu beteiligen und wir bitten um Ihre 

Spenden: 

 

• Durch den Kauf von DSP-Rosen über unsere Allxs-Plattform  

 

• Durch Sponsoring durch Ihr Unternehemn: Ein Startblock kostet R 8 165,00 

-  im Gegenzug haben Sie die Branding-Rechte auf dem Startblock 

 

• Durch Spenden in jeder beliebigen Höhe für einen guten Zweck auf:  

Deutscher Schulverein Pretoria 

First National Bank 

Kontonr.: 627 654 88260 

Ref.: Schwimmbad 

 

Wir freuen uns auf die weitere Unterstützung dieses Projekts mit Blick auf die 

kommende Schwimmsaison und viele erfolgreiche Schwimmgalas in der Zukunft! 

 

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über dsp@dsp.gp.school.za 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

_______________ 

Manuel Haß 

Schulleiter 
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Dear School Community 

 

We would like to continuously improve our school and its facilities.  

Therefore, we sincerely thank you for your initiatives and your support in collecting 

donations. 

 

An important concern is the renewal of the starting blocks at the swimming pool. 

The old ones are to be replaced by new modern starting blocks, which can improve 

the external appearance of the school but also better represent the DSP during 

sports lessons and swimming competitions. 

 

From the current Anniversary Rose Sale, we were already able to finance one 

swimming block and we need funding for another 15 starting blocks.  

 

There are several ways to get involved and we are asking for your donations: 

 

• By purchasing DSP roses through our AllXS platform 

 

• Through sponsorship by your company: A starting block costs R 8 165,00 

- in return you have the branding rights on the starting block. 

 

• By donating any amount towards a good cause: 

Deutscher Schulverein Pretoria 

First National Bank 

Acc. No.: 627 654 88260 

Ref.: Schwimmbad 

 

We look forward to your continued support of this project as we look to the 

upcoming swim season and many successful swim galas in the future! 

 

If you have any questions, please contact us via dsp@dsp.gp.school.za 

 

Kind regards 

 

 

_______________ 

Manuel Hass 

Principal 
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