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(mit deutscher Übersetzung auf Seite 2)
It is said that teaching is hard because it
matters! Here is the team of 2020 who make
it matter at PVP— We thank you for it!

The start of a new school year has an extra special vibe about it—there is excitement, eagerness
and a general atmosphere of “Let’s do this!” with
catchy energy and enthusiasm. Thank you to
everyone at PVP to see that this energy does not
stop there but lasts right through to the end of
February and further. We are grateful for this
great team and for all you are prepared to do for
the school—your input is highly appreciated.
May God bless you all!

In play a child always
behaves beyond his average age, above his
daily behaviour. In play
it is as if he were a head
taller than himself.
- Lev Vygotsky And now to the most important people at PVP—our learners! We have 152 children between
the age of 3 and 9 divided into 3 preschool grades of 25 learners each and Grades 1-3 divided into 5 classes of 12-19 learners each. We follow the CAPS curriculum and have our lessons
in English with translations into Zulu all along. All except one grade has a teacher and an
assistant. We are looking forward to everything that 2020 will bring with it—knowing it all to be
in the good and caring hands of our Heavenly Father. May He bless and protect us all!
We invite you to our Easter Concert to
be held on 18 April starting at 9h00
Please visit, like and share our Facebook page and Instagram:
Pongolo Valley Primary School
and visit our Website:
https://www.pvpschool.co.za
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!

Or donate now on the platform of
www.lovingthyneigbour.org
Find us there under Pongolo Valley Preschool

We want to say a
special word of
“Thank You” to Laura
Meiberg who volunteered at the school
for the last month—
thank you for all your
help and inspiration.
How can you

youus?
help?
HELP!!! How can
help

If you would like to support us,
please do contact us @

pvpschool2017@gmail.com
or 082 387 9284

Es wird gesagt, dass unterrichten schwierig ist weil es einen Unterschied macht—dieses Team
ist das Team das in 2020 einen Unterschied an der PVP Schule macht—Wir danken euch dafür.
Der Beginn eines neuen Jahres hat eine gewisse Stimmung - es ist aufregend, alle sind beigstert und
wollen ran an die Sache mit ansteckender Energie und Enthusiasmus. Wir danken allen an der PVP,
dass diese Energie und Begeisterung nicht sofort wieder abflaut sondern bis Ende Februar und länger
anhält. Wir sind dankbar für dieses tolle Team und alles was ihr für die Schule tut. Gott segne euch!
Und nun zu den wichtigsten Personen in PVP—den Kindern. Es sind in diesem Jahr 152 Kinder im Alter
von 3-9 an der Schule, verteilt in 3 Kindergarten Klassen mit je 25 Kindern und in den ersten 3 Schuljahren sind zwischen 12-19 Kinder in 5 Klassen verteilt. Wir arbeiten nach dem CAPS Program und der Unterricht ist auf Englisch, wird aber ins Zulu übersetzt. Bis auf eine Klasse hat jede Klasse eine Lehrerin

und eine/n Assistentin/en. Wir freuen uns auf Alles was 2020 bringen wird in der festen
Gewissheit, dass unser Himmlischer Vater es in Seiner guten Hand hält. Wir erbitten uns Seinen
Schutz und Segen!
Wir laden herzlich ein zu unserem
Osterkonzert am 18.April
Beginn 9h00

Wir bedanken uns recht herzlich bei
Laura Meiberg, die im vergangenen Monat als Volontär an
unserer Schule mitgeholfen hat. Wir
danken dir für deine groβe Hilfe
und deine Inspiration. Es war gut
dich dabei zu haben. Freuen uns
auf’s Wiedersehen!
Unsere Bankverbindung: Pongolo Valley Preschool ABSA; Branch
Code: 632 005; Acc. No.: 4095056872 ; SwiftCode: ABSAZAJJ
Wir sind eine gemeinnützige Organisation —Also fragt nach der
steuerbefreiungs Bescheinigung
Oder spendet auf der Webseite von: www.lovingthyneigbour.org
wo wir unter Pongolo Valley Preschool zu finden sind.

Bitte schaut auf, mögt und teilt unsere Facebook Seite und Instagram:
Pongolo Valley Primary School
Und besucht unsere Website:
https://www.pvpschool.co.za

