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Term Three is well underway and we have been able to get so much done. Grade 3s had to
isolate for 10 days - which many of the other kids could not quite understand - this extra holiday
for one class only?!?!?! We are glad that the positive cases were restricted to two teachers and that
the rest of us have been mostly healthy. Most teachers and cleaners have been vaccinated and
we are grateful that this could be done.
We have had a bit of a staff reshuffle, but all that worked out well and we are grateful for this.
We thank God for the great team of teachers, assistants and cleaners at Pongolo Valley School.
The Virtual Run to collect money for OT equipment was once again well supported and we thank
everyone who joined in and donated money towards this equipment.
The Spelling Bee is almost done - Grade 3&4s still having the final, oral round ahead of them. The
excitement and enthusiasm with which both teachers and learners tackle the Spelling Bee is
great, and I would like to thank you all for that.
Spring Day falls into the next two monthly cycle, but as I am late with this letter we might as well
share the photos and news now:
Spring Day usually finalizes our registration list for the RRR class of the coming year - and once
again we are now on the waiting list - registering only 20 learners per new grade as from 2022.
Spring dresses, T-Shirts, hats and decorations made up a great part of the days splendor.
The Renovations in the library and the two outside rooms are getting on well and we are grateful
for the team of Mr.Mzikayifani Sbeko who are making a good job of it. We look forward to moving
into the new classroom - the office is rather crowded. Thank you so much for everyone who
donated towards the building project. Your help is appreciated greatly.

Comment of a visitor:
The children at this
school look sooo happy!
PLEASE VISIT, LIKE AND SHARE OUR FACEBOOK & INSTAGRAM PAGE: PONGOLO VALLEY PRIMARY SCHOOL
AND OUR WEBSITE: WWW.PVPSCHOOL.CO.ZA
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Das dritte Viertel ist in vollem Gange und wir haben viel geschafft. Die Drittklässler mussten sich 10
Tage lang isolieren - was viele der anderen Kinder nicht ganz verstehen konnten - diese zusätzlichen
Ferien für nur eine Klasse?!?!?! Wir sind froh, dass sich die positiven Fälle auf zwei Lehrer beschränkten
und dass der Rest von uns weitgehend gesund ist. Die meisten Lehrer und Reinigungskräfte wurden
geimpft, und wir sind dankbar dafür, dass dies möglich war.
Wir haben das Personal ein wenig umgestellt, aber das hat alles gut geklappt, und dafür sind wir
dankbar. Wir danken Gott für das großartige Team von Lehrern, Assistenten und Reinigungskräften an
der Pongolo Valley School.
Der virtuelle Lauf, bei dem Geld für Ergoausrüstung gesammelt wurde, wurde wieder einmal gut
unterstützt, und wir danken allen, die mitgemacht und Geld für diese Ausrüstung gespendet haben.
Der Rechtschreibwettbewerb ist fast beendet - die Klassen 3 und 4 haben noch die letzte, mündliche
Runde vor sich. Die Aufregung und der Enthusiasmus, mit dem sowohl die Lehrer als auch die Schüler
den Wettbewerb angehen, ist großartig, und ich möchte iIhnen allen dafür danken.
Der Frühlingstag fällt in den nächsten zweimonatigen Zyklus, aber da ich mit diesem Brief zu spät dran
bin, können wir die Fotos und Neuigkeiten auch jetzt schon mitteilen:
Der Frühlingstag schließt normalerweise unsere Anmeldeliste für die RRR-Klasse des kommenden
Jahres ab - und wieder einmal stehen wir auf der Warteliste und können ab 2022 nur 20 Schüler pro
neuer Klasse anmelden.
Frühlingskleider, T-Shirts, Hüte und Dekorationen machten einen großen Teil der Pracht des Tages
aus.
Die Renovierung der Bibliothek und der beiden Außenräume kommt gut voran und wir sind dem
Team von Herrn Mzikayifani Sbeko dankbar, das gute Arbeit leistet. Wir freuen uns darauf, in das neue
Klassenzimmer einzuziehen - das Büro ist ziemlich überfüllt. Vielen Dank an alle, die für das Bauprojekt
gespendet haben. Wir wissen Ihre Hilfe sehr zu schätzen.

Kommentar eines Besuchers:
Die Kinder an dieser Schule
sehen sooo glücklich aus!

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie bitte unsere Facebook- und InstagramSeiten @ Pongolo Valley School sowie unsere Website @ www.pvpschool.com
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Donation Letter 2021
Thank you for your
interest and support!
From everyone at the
Pongolo Valley School
Our independent school has grown from
a small preschool of 2 grades, 50
children and 4 teachers in 2017 to 69
children in 3 preschool classes, 102
learners from Grades 1-4 and 17
teachers in 2021.

Would you like to support a specific project?
Building & Renovations: The growing number of
children means we will need more classrooms, a
bigger kitchen, a dining hall, more toilets;
Sport & Class equipment;
Sponsor a teacher & pay their salary;
Sponsor a class & pay their textbooks;
Sponsor a needy child & pay its school fees.

To be able to keep up with the running costs is a
huge task and we would appreciate any financial
support. We are a non-profit company (reg number:
2018/524347/08) as well as a public benefit
organisation (reg number: 930064837), so we will
send you an 18A tax exemption certificate for any
donations made.

Donations are used at our discretion for things
that we need urgently and can afford. Regular
donations make it possible for us to commit even
better to the top-quality education for all, by for
example paying school fees for children whose
parents or guardians can not afford the
R250/m; or buying much needed textbooks.
Your money will be well spent!

All monies can be accounted for and our financial
statements are available at the school for perusal.
Should you like to donate money towards our school
please use our banking details:
Name of Current Account: Pongolo Valley Preschool
Bank: ABSA; Branch Code: 632005;
Account Number: 409 505 6872
ABSA Swift Code: ABSAZAJJ

To receive an 18A tax exemption certificate please email
your name and address to pvpschool2017@gmail.com
together with your proof of payment, with your name
and “Donation” as a reference.
Donations from Germany and other SEPA countries are
managed by: Förderverein für Vorschulen und Schulen
in Südafrika e.V. www.hilfe-verbindet.de

For more information, please visit, like and share our Facebook and Instagram
pages @ Pongolo Valley School as well as our website @ www.pvpschool.com
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Spendenbrief 2021
Wir danken Ihnen für Ihr
Interesse und Ihre
Unterstützung!
Von allen an der
Pongolo Valley Schule
Unsere unabhängige Schule ist von einer
kleinen Vorschule mit 2 Klassen, 50
Kindern und 4 Lehrern im Jahr 2017 auf
69 Kinder in 3 Vorschulklassen, 102
Schüler der Klassen 1-4 und 17 Lehrer im
Jahr 2021 gewachsen

Die laufenden Kosten aufrechtzuerhalten ist eine
große Aufgabe, und wir würden uns über jede
finanzielle Unterstützung freuen. Wir sind ein
gemeinnütziges Unternehmen (Registernummer:
2018/524347/08) und eine gemeinnützige
Organisation (Registernummer: 930064837), so
dass wir Ihnen für jede Spende eine 18ASteuerbefreiungsbescheinigung zukommen lassen
werden.

Über alle Gelder kann Rechenschaft abgelegt werden, und
unsere Finanzberichte liegen in der Schule zur
Einsichtnahme aus.
Wenn Sie Geld für unsere Schule spenden möchten,
nutzen Sie bitte unsere Bankverbindung:
Name des Girokontos: Pongolo Valley Preschool Bank:
ABSA; Filialnummer: 632005;
Kontonummer: 409 505 6872
ABSA Swift Code: ABSAZAJJ

Möchten Sie ein bestimmtes Projekt unterstützen?
Gebäude und Renovierungen: Die wachsende Zahl der Kinder
bedeutet, dass wir mehr Klassenräume, eine größere Küche,
einen Speisesaal und mehr Toiletten benötigen;
Sport & Klassenausrüstung;
Übernehmen Sie eine Patenschaft für eine Lehrkraft und
zahlen Sie deren Gehalt;
Übernehmen Sie eine Patenschaft für eine Klasse und
bezahlen Sie deren Lehrbücher;
Übernahme einer Patenschaft für ein bedürftiges Kind und
Zahlung des Schulgeldes.

Die Spenden werden nach unserem Ermessen für Dinge
verwendet, die wir dringend benötigen und uns leisten
können. Regelmäßige Spenden ermöglichen es uns, uns
noch besser für eine qualitativ hochwertige Bildung für
alle einzusetzen, indem wir zum Beispiel das Schulgeld
für Kinder bezahlen, deren Eltern oder
Erziehungsberechtigte die R250/m nicht aufbringen
können, oder dringend benötigte Schulbücher kaufen.
Ihr Geld wird gut angelegt sein!

Um eine 18A-Steuerbefreiungsbescheinigung zu
erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrem Namen
und Ihrer Adresse an pvpschool2017@gmail.com,
zusammen mit Ihrem Zahlungsnachweis, mit Ihrem
Namen und dem Vermerk "Spende".
Spenden aus Deutschland und anderen SEPA-Ländern
werden verwaltet von: Förderverein für Vorschulen und
Schulen in Südafrika e.V. www.hilfe-verbindet.de

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie bitte unsere Facebookund Instagram-Seiten @ Pongolo Valley School sowie unsere Website @
www.pvpschool.com

