
  

Our banking details are:  Pongolo Valley Preschool                  

ABSA; Branch Code: 632 005;  Acc. No.: 4095056872                 

Do not forget to ask for your 18A Tax exemption certificate!  

No country can really develop unless its 

citizens are educated. Nelson Mandela 

How can you help? 

 

 
HELP!!! 

If you would like to support us,     

please do contact us @                                 

pvpschool2017@gmail.com      

or 082 387 9284 

How can you       

help us? 

What happened in August at PVP: 

If asked what is one of the best times of the 

day at school, many an answer would be: 

―Story Time!‖ That is the one time everyone 

(okay, almost everyone) settles down, lis-

tens and enjoys diving into another world. 

Thank you once again for all the lovely 

book donations, that make story time at 

PVP so memorable. 

Yesterday, 30 August, we completed our 

registration of Grade RRR learners and we 

are grateful for the new class of 25 who will 

be starting next year.  

We started a ―Whole-School‖ Devotion 

every Tuesday and it is good to worship 

God as a whole school, listen to His word 

together and sing praises to Him together. 

Apart from all the lovely themes we went 

through, all the learning, playing and be-

ing involved with one another we finally 

moved into the new play– and storeroom 

in the shed, which gave us the opportunity 

to re-organise the old storeroom and office 

— and it is looking great!  

Overheard in the classroom:  

One of our Grade 2 boys was 

making a bit of a pest of him-

self with the girls. Renate re-

minded him: You don’t be-

have like that as a gentle-

man. He insured her that he 

did not want to be a gentle-

man—after a while he asked: 

What is a gentleman? 

Pongolo Valley Primary School 

NEWSLETTER 4    August 2019  

(with a German translation on page 2)          

Please visit, like and share our Face-

book page and Instagram:                

Pongolo Valley Primary School and visit 

our brand new Website:                 

https://www.pvpschool.co.za 

A change of our concert date: 

“Welcome to the Circus” will now 

be held with the “Family Day”  on 

12 October starting at 9h00 



August an der PVP Schule: 

Falls jemand fragen sollte, was das Schönste an der Schule ist würden wohl Viele antworten: Ges-

chichten zuhören. Es ist die Zeit wo alle (naja, fast alle) zur Ruhe kommen, zuhören und mit 

Vergnügen in eine andere Welt eintauchen. Wir danken wieder einmal für alle Bücherspenden 

die die Märchenstunden in PVP unvergesslich machen. 

Gestern, den 30. August, wurden die letzten Kinder für die neue Klasse RRR (die 4jährigen) 

eingeschrieben. Wir freuen uns auf die 25 Neuen die im nächsten Jahr bei uns anfangen. 

Im vergangenen Monat haben wir angefangen uns an jedem Dienstag als ganze Schule zur An-

dacht zu treffen und es ist gut Gott gemeinsam anzubeten, Sein Wort zu hören und Ihn im großen 

Chor zu loben. 

Neben den herrlichen Themen die wir besprochen haben, dem Lernen, Spielen und dem Fürei-

nander-da-sein sind wir auch endlich in den neuen Spiel– und Abstellraum im Schuppen ge-

zogen. Dieses gab uns die Möglichkeit den Abstellraum in der Schule und das Büro so 

umzugestalten, dass wir wieder Luft haben—es sieht toll aus. 

Unser Schulkonzert :Wilkommen im 

Zirkus, wird zum 12.Oktober 

verschoben . An dem Tag haben 

wir auch den Familientag an der 

Schule. 

Im Klassenzimmer überhört! Ein Zweitklässler ärgert 

die Mädchen, Renate sagt ihm, dass sich ein Gentle-

man aber nicht so benimmt. Er meint er wolle auf 

keinen Fall ein Gentleman sein. Nach einer Weile 

fragt er sie: Was ist ein Gentleman? 

Bitte schaut auf, mögt und teilt unsere 

Facebook Seite und Instagram:  

Pongolo Valley Primary School  

Und besucht unsere Website:                 

https://www.pvpschool.co.za 

  

Unsere Bankverbindung:  Pongolo Valley Preschool                  

ABSA; Branch Code: 632 005;  Acc. No.: 4095056872                  

Wir sind eine gemeinnützige Organisation—Also fragt nach 

der Steuerbefreiungs Bescheinigung 

Kein Land kann sich wirklich entwickeln 

wenn seine Bürger nicht gebildet sind. 
Nelson Mandela 


