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Elternbrief 13/19

18. April 2019

Sehr geehrte Eltern!
Boeredag: Am 4. Mai findet unser “Boeredag” statt. Die Eltern der Wittenberg Schule werden freundlich
gebeten beim Boeredag mitzuhelfen. Die Arbeitsverteilung ist schon letzte Woche verteilt worden. Bitte
schaut genau nach wo ihr arbeiten müsst. Wer nicht arbeiten kann, soll selber für Ersatz sorgen und bitte
dem Komitee und nicht der Schule Bescheid sagen. Wir verlassen uns drauf dass alle Eltern helfen werden.
Am 29. April wird hier auf Wittenberg Fleisch verarbeitet. Bitte, wir brauchen dabei eure Hilfe.
Rugby: Herzlichen Glückwunsch an Louis Grobler und Eben Uys die zu der nächsten Rugbyrunde der Gert
Sibande unter 13 eingeladen wurden.
Langes Wochenende: Das Personal ist sehr enttäuscht über die Tatsache, dass heute so viele Kinder
abwesend sind. In vielen Klassen wurden Tests und Überprüfungen getan. Wir schließen bereits früher um
es den Eltern zu erleichtern, trotzdem gibt es immer noch Eltern, die ihre Kinder gar nicht zur Schule
schicken oder früher abholen, ohne dies vorher zu besprechen.
Mit freundlichen Grüßen

Omsendbrief 13/19

18 April 2019

Geagte ouers
Boeredag werkslys: Ons jaarlikse boeredag vind die 4de Mei plaas. Ons versoek alle ouers vriendelik om
hierdie dag te ondersteun en te kom help. Die werksindeling is verlede week uitgedeel. Kyk asb waar u met
die boeredag moet werk. As u nie kan werk nie, moet u self ’n plaasvervanger reël. Laat weet die komitee
en nie die skool nie. U moet ook onthou, dit is ’n skoolfunksie. Ons maak staat op al die ouers se hulp.
Op 29 April word die vleis hier op Wittenberg verwerk. Ons het almal se hulp nodig!
Rugby: Baie geluk aan Louis Grobler en Eben Uys wat uitgenooi is na die volgende rondte van die Gert
Sibande 0/13 rugbyproewe.
Lang-naweek: Ons, as personeel, is baie ongelukkig oor die feit dat daar vandag so baie kinders van die
skool afwesig is. Daar is wel in verskeie klasse formele assesserings afgehandel. Ons sluit reeds vroeg om
dit vir ouers makliker te maak, maar dan is daar steeds ouers wat hul kinders nie skool toe stuur nie of
vroeër kom haal,sonder vooraf reëlings te tref.
Vriendelike groete

