Pongolo Valley Primary School
NEWSLETTER 10 July / August 2020
(mit deutscher Übersetzung auf Seite 2)
School life is almost back to normal. We are used to wearing
masks, taking breathers when we need them. Plasters are in high
demand for the cuts on our fingers burning with all the sanitizer.
We still do not have whole school devotions, grades eat at different times and the breaks on the playground are staggered.
Apart from that we try to continue as normal as possible.
Our staff scene has changed since lockdown: Mam
Christel did not come back—we really do miss you very much, but wish you all
the best in all you do now. Please do remember that there will always be a
space for you here at PVP. But it is not all sad: Stefan Straeuli has joined us, and is
part of the Grade 3 team now. It is really good to have you and we wish you
many happy times in our midst!
In July we celebrated Mandela Week—supporting various projects and causes: We decorated cookies and gave them to old, sick and
lonely people , we made friendship cards and visited the Zamokuhle Orphan
Care Centre, we had a jumble sale at school and many children joined in a
cleaning action at their homes.
Our quarterly book runs have gone virtual—and we thank everyone who
joined in the fun. We were able to buy sets of readers of 40 books per Grade.
We would never have been able to afford all these books if it had not been
for all the donations that we got. Thank you very much.
We are so grateful that no one has been severely ill and that we have been able to continue
teaching and learning. We ask God’s protection for our school, all
Looking forward to:
staff members, children and their families and His continued blessing
1st Spelling Bee to be
of everything we do here at PVP.
held in three rounds
from 28.8—4.9!
1st Art Exhibition to be
held on 4.9
2nd Virtual Book Run to
be held from 4.9-6.9!
2nd Jumble Sale to be
held on 5.9!

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!

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

Langsam laufen die Dinge an der Schule wieder einigermaβen normal. Wir haben uns ans Masken tragen gewöhnt, wenn wir auch immer mal Luft schnappen
müssen. Heftpflaster ist immer wieder in Anfrage—die Schnitte an den Fingern
brennen gar zu sehr wenn sie mit Desinfektionsmitteln gespritzt werden. Wir
treffen uns noch nicht als ganze Schule zur Andacht, die Klassen essen jede für
sich und in den Pausen sind auch nicht alle Klassen zur gleichen Zeit draussen.
Ansonsten versuchen wir so normal wie möglich weiter zu machen.
Das Kollegium hat sich seit Lockdown auch verändert. Fr C.Böhmer ist
nicht wieder zurück zur Schule gekommen—wir vermissen dich und
wünschen dir alles Gute in allem was du jetzt machst. Du darfst wissen,
dass wir immer eine Stelle für dich haben. Wir freuen uns aber das Herr
S.Straeuli dazu gekommen ist. Er ist mit in der dritten Klasse dabei und wir
wünschen ihm eine fröhliche Zeit in unserer Mitte.
Im Juli habe wir verschiedene Projekte und gute Zwecke unterstützt, als Mandela Erinnerung.
Wir haben Kekse verziert und an alte, kranke und einsame Leute verteilt, wir
haben Freundschaftskarten gebastelt und haben das Zamokuhle Orphan
Care Centre besucht. Ein Flohmarkt bei der Schule war sehr erfolgreich so wie
auch die Aktion an der sich viele Kinder beteiligt haben um ihr Zuhause
aufzuräumen und Müll aufzusammeln.
Der “Book Run” den wir jedes Viertel halten wurde zum ersten Mal als “Virtual
Race” gehalten. Wir danken allen die sich daran beteiligt haben. Wir konnten
für jede Klasse eine Reihe von 40 Leseheftchen kaufen. Wir hätten uns das
ohne eure Spenden nie leisten können. Vielen Dank!
Wir sind sehr dankbar, dass bis jetzt noch keiner an der Schule schwer erkrankt ist und das wir
wieder unterrichten und lernen können. Wir bitten Gott um Seinen Schutz für unsere Schule, alle die hier arbeiten sowie alle Kinder mit ihren Familien sowie Seinen Segen zu allem was hier
an der PVP Schule gemacht wird.

Wir freuen uns auf:
1ten “Spelling Bee”
vom 28.8 bis zum4.9!
1ste Kunstaustellung
am 4.9
2ter Virtual Book Run
vom 4.9 bis zum 6.9!
2ter Flohmarkt am 5.9!

Eine Spende aus Deutschland bzw. dem SEPA-Raum ist über
den Förderverein für Vorschulen und Schulen in Südafrika e.V.
möglich: http://www.hilfe-verbindet.de
Unsere Bankverbindung: Pongolo Valley Preschool
ABSA; Branch Code: 632 005; Acc. No.: 4095056872 ;
SwiftCode: ABSAZAJJ

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

