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And there the second term is
over before the next newsletter
should have been out. Covid 19
has once again changed dates
and plans. We have closed and
our holidays are a wee bit
longer than they would have
been otherwise.
The past term went well and we
look back to lots of learning, a
Box Day, a jumble sale, Pyjama
Day, the start of the IEP classes
once
again
(Individualized
Education Program), athletics
day for the primary school,
outing to visit an animal farm,
workshop for the teachers and
so much more.
We are ever so grateful for very
generous donations that we
received in the last two
months. One earmarked donation was for the renovation
of our library. We look forward
to the start of this project as
soon as the builders finish their
current job and thank the
donors from the Wathlingen
Municipality in Germany as well

as IntEF-U.A.N and the Bingo! not know how we could have
Umweltstiftung
Niedersachsen survived the last year financially
for the very generous donation. without you. Thank you so much
We look forward to posting for all your input.
photos of the start of the We look forward to what Term 3
renovation and a possible visit of brings with it. We are grateful
the donors from Germany when that we may place the last and
that is once again possible.
the next term into God's
A very big "Thank You" also goes gracious hands. We thank you
to the Förderverein für Vor- all for your support during the
schulen und Schulen in Südafrika last two months. May God bless
for their generous donations. I do you richly for it.
.
If you're not willing to learn, no one
can help you. If you're determined to learn,
no one can stop you.
Thelivestylista.com
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So kommt auch das zweite Viertel etwas schneller als erwartet zum Ende. Wegen Covid 19 verändern
sich wieder einmal Daten und Pläne. Wir haben gestern geschlossen und die Ferien sind ein paar Tage
länger als sie sein sollten.
Es ist wieder einmal viel passiert im vergangenen Viertel. Es wurde viel gelernt, wir hatten einen "Box
Day", Flohmarkt, "Pyjama Day", wir haben wieder mit den IEP Klassen angefangen (Kinder die einem
individuellen Lehrplan folgen), es gab einen Sporttag für die Grundschule, einen Ausflug zu einer
Nachbarfarm, einen Workshop für die Lehrer und vieles mehr.
Wir sind besonders dankbar für großzügige Spenden in den letzten zwei Monaten. Eine zwecksgebundene Spende ist für die Renovierung unserer Bibliothek bestimmt. Wir freuen uns auf den Start
dieses Projektes so wie die Bauleute ihre jetzige Arbeit geschafft haben. Wir danken den Spendern der
Wathlinger Samtgemeinde sowie IntEF-U.A.N und der Bingo! Umweltstiftung Niedersachsen für die
großzügige Spende. Wir freuen uns schon drauf Fotos von dem Start der Renovierung zu posten und
auf einen möglichen Besuch der Spender wenn das wieder möglich ist.
Ein Riesendank gilt auch dem Förderverein für Vorschulen und Schulen in Südafrika für großzügige
Spenden. Ich weiß nicht wie wir das vergangene Jahr finanziell ohne diese Hilfe geschafft hätten. Recht
herzlichen Dank für euren Einsatz!
Wir sind gespannt auf was das dritte Viertel mit sich bringen wird und sind dankbar dass wir es in
Gottes Hand gut aufgehoben wissen. Wir danken euch allen recht herzlich für eure Unterstützung in
den letzten zwei Monaten. Möge Gott der Herr euch reichlich dafür segnen.

Should you wish to help us and
donate money towards our school
please use the following banking
details:
Account: Pongolo Valley Preschool
ABSA Branch Code: 632 005
Swift Code: ABSAZAJJXXX
Current Account: 409 505 6872
Do not forget to ask for your 18A Tax
Exemption Certificate as we are a
registered Non-Profit- and Public
Benefit Organisation.
Eine Spende aus Deutschland bzw.
dem SEPA-Raum ist über den
Förder-verein für Vorschulen und
Schulen in Südafrika möglich:
http://www.hilfe-verbindet.de
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