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When looking back at the last two months at PVP it
never fails to strike me of how much happens in
such a short time and how blessed we are to be
able to witness the growth of this happy lot of
children. Here towards the end of the year you are
allowed to look back and see how far each one of
them has come. All of a sudden writing your own
name is no longer a daunting task - you can do it!
Those addition or subtraction sums - no longer
Greek! Taking part in a class discussion is no longer
terrifying - you can say your say! Isn't that one of
the most rewarding pleasures of being a teacher we are getting there (even if some things will still
need to wait for next year's teacher) ☻☺☻☺☻
On 21 October we had a very special event at school: A chess
tournament! Now who would have guessed that two years ago?
Thank you so much to Stefan & Cian for coaching our Grade 4s they really loved the challenge and are enjoying the game very
much. Congratulations to Malibongwe (on the left) for winning the
tournament - well done!!!! We look forward to improved play and
technique in the years to come.
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Wenn ich auf die letzten zwei Monate im PVP zurückblicke, fällt mir immer wieder auf, wie viel in so
kurzer Zeit passiert und wie gesegnet wir sind, dass wir die Entwicklung dieser glücklichen Kinder
miterleben dürfen. Hier am Ende des Jahres darf man zurückblicken und sehen, wie weit jedes
einzelne von ihnen gekommen ist. Plötzlich ist das Schreiben des eigenen Namens keine
beängstigende Aufgabe mehr - man kann es schaffen! Diese Additions- oder Subtraktionsaufgaben
sind nicht mehr griechisch! An einer Klassendiskussion teilzunehmen ist nicht mehr furchterregend
- man kann seine Meinung sagen! Ist das nicht eine der lohnendsten Aufgaben eines Lehrers - wir
sind auf dem besten Weg dorthin (auch wenn einige Dinge noch auf den Lehrer des nächsten
Jahres warten müssen)
Am 21. Oktober hatten wir ein ganz besonderes Ereignis in der Schule: Ein Schachturnier! Wer hätte
das vor zwei Jahren gedacht? Vielen Dank an Stefan und Cian, die unsere Viertklässler trainiert
haben - sie haben die Herausforderung wirklich geliebt und haben viel Spaß am Spiel. Herzlichen
Glückwunsch an Malibongwe (unten) für den Sieg im Turnier - gut gemacht!!!! Wir freuen uns
darauf, dass sich Spiel und Technik in den kommenden Jahren verbessern werden.

Thank you so much to Iswepe Timber for the donation of all these pine planks that are to be built
to tables and benches for our dining hall. We appreciate your support so much!
Vielen Dank an Iswepe Timber für die Spende all dieser Kiefernbretter, die zu Tischen und Bänken
für unseren Speisesaal gebaut werden sollen. Wir wissen Ihre Unterstützung sehr zu schätzen!
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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, 101
learners from Grades 1-4 and 18
teachers in 2021.

Most learners and teachers come to school
with our school bus. All get 2 meals a day and
although learners buy their school uniform all
stationery is supplied by the school. Children
pay R2500 school fee per year (second and
third siblings R1900), the few travelling by
own transport R1650 a year.

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, 101
Schüler der Klassen 1-4 und 18 Lehrer im
Jahr 2021 gewachsen

Die meisten Schüler und Lehrer kommen mit
unserem Schulbus zur Schule. Alle bekommen 2
Mahlzeiten am Tag, und obwohl die Schüler ihre
Schuluniform kaufen, werden alle Schreibwaren von
der Schule gestellt. Die Kinder zahlen R2500
Schulgeld pro Jahr (zweite und dritte Geschwister
R1900), die wenigen, die mit dem eigenen Fahrzeug
fahren, R1650 pro Jahr.

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.

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!

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

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

