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Sehr geehrte Eltern!

Geagte ouers

„Bokkieproewe“: Herzlichen Glückwunsch, Eben Uys. Er hat es geschafft bis zur nächsten Runde mit
„Bokkieproewe“.
Schulzeug: Schulzeug verschwindet hier bei der Schule. Wir bitten die Eltern zu Hause nachzuschauen ob
dort nicht Schulzeug liegt, das ihnen nicht gehört. Heidi Hinzes Schulzeug mit Namen versehen, ist
verschwunden
Sportzeug: Alle Netzball- und Rugby Sportkleidung soll bitte am Montag, den 27. Mai, gewaschen, und in
einer Plastiktüte mit Namen versehen, zurückgebracht werden. Bitte nicht bügeln!!
Mediabücher: Alle Mediabücher sollen bitte am Montag, den 27. Mai eingehändigt werden. Wenn ein Buch
nicht zurückgebracht wird, wird es auf die Rechnung geschrieben.
Himmelfahrt: Am 30. Mai ist Himmelfahrt. Um 8.00Uhr beginnt der Gottesdienst hier auf Wittenberg,
danach machen wir wieder weiter mit dem Unterricht. Alle Kinder sollen bitte Schuhe anziehen. Die
Kollekte ist für die Mission bestimmt.
“Bulletjiesrugby”: Am Samstag, den 4. Mai, mit dem Boeredag in Wittenberg, haben wir drei schwarze
Velcrobelt (Bulletjiesrrugby) von der Schule verloren. Bitte schaut zu Hause nach.
Examen: Ab Montag, den 3. Juni schließt die Schule um 12.00Uhr.
Basar: Am 25. Mai findet der Basar der Markus Gemeinde um 10.00Uhr in Piet Retief statt. Wir bitten um
eure Unterstützung.
Weitere Basar Daten bekannt zu geben:
Am 8. Juni – Augsburg
Am 6. Juli – Braunschweig
Am 3. August - Lüneburg
Examenplan: Ist auf d6.
Antragsformulare 2020: Die Formulare für 2020 sind bereits bei der Schule erhältlich. Bitte informiert
Freunde und Familien. Außerdem möchten wir die Eltern bitten auch die Formulare ihrer bereits
schulpflichtigen Kinder auszufüllen und bis spätestens zum 31. Mai an die Schule zurückzuschicken.

Bokkieproewe: Baie geluk aan Eben Uys wat deurgedring het na die volgende rondte met die
Bokkieproewe!
Skoolklere: Kinders se skoolklere verdwyn. Ons vra, dat die ouers asb. by die huis kyk of daar nie klere is
wat nie aan u kind behoort nie! Heidi Hinze se skoolklere is op soek. Haar klere is duidelik gemerk.
Sportklere: Alle netbal- en rugbysportklere moet asb. Maandag, die 27ste Mei, gewas, en in plastiese sak
met naam op, teruggebring word. Moenie die sportklere ongewas terugbring nie. Moet dit asb. nie stryk
nie!!!
Mediaboeke: Alle mediaboeke moet Maandag, die 27ste Mei ingehandig word. As die boeke nie
terugggebring word nie, sal dit op die ouer se rekening geplaas word.
Hemelvaart: Die 30ste Mei is Hemelvaart. Die diens begin 8:00 hier op Wittnberg. Na die diens gaan ons
voort met gewone onderrig. Die kinders moet asb. skoene aantrek. Die kollekte is vir sendingwerk.
“Bulletjiesrugby”: Saterdag, die 4de Mei, met die Boeredag op Wittenberg, het drie swart Velcrobelde
(Bulletjiesrrugby) van die skool verlore geraak. Kyk asb. by die huis.
Eksamen: Vanaf Maandag, die 3de Junie, sluit die skool om 12:00.
Basaar: Die 25ste Mei, om 10:00 vind die basaar van die Markus Gemeente in Piet Retief plaas. Ondersteun
asb!
Verdere basaar datums:
8 Junie – Augsburg
6 Julie – Braunschweig
3 Augustus - Lüneburg
Eksamenrooster: Op die d6 te sien.
Toelatingsvorm/Hertoelatingsvorm 2020: Aansoeke vir toelating vir 2020 is nou oop. Laat weet asb.
vriende en familie. Vul ook asb. die hertoelatingsvorm in en stuur voor die 31ste Mei 2019 terug skool toe.

Mit freundlichen Grüßen

Vriendelike groete

