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blasen will, oder eine Mutter die mit ihrem Kind Klavier spielt. Bitte meldet euch bei Frau Taljaard an. Die
Kinder und wir freuen uns schon auf den Abend.

Sehr geehrte Eltern!
KLASSE 1: Die Klasse 1 Kinder rechnen zur Zeit mit Geld. Darum halten sie am Mittwoch, den 12. Juni
einen Mini-Entrepreneurstag an dem sie Süßigkeiten usw. verkaufen. Wir bitten die anderen Schüler sie
dabei zu unterstützen. Da sie noch nicht so gut mit Geld umgehen können, bitten wir, dass die Kinder keine
Geldscheine, sondern nur Münzen mitbringen. Danke für die Unterstützung.
BASAR: Am 8. Juni findet der Basar der Augsburg Gemeinde auf Commondale statt. Wir bitten um eure
Unterstützung.
Weitere Basar Daten sind:
Am 6. Juli – Braunschweig
Am 3. August - Lüneburg
EXAMENPROGRAMM: Ist auf d6. Ein Arztbrief muss eingehändigt werden, wenn ein Kind nicht
Examen schreiben kann.
EXAMEN: Ab Montag, den 3. Juni schließt die Schule um 12.00Uhr.
ANTRAGSFORMULARE 2020: Die Formulare für 2020 sind bereits bei der Schule erhältlich. Bitte
informiert Freunde und Familien.
Noch viele Formulare von den bereits schulpflichtigen Kinder sind nicht zurück gebracht worden. Sie sollen
bitte bis spätestens Montag, den 3. Juni an die Schule zurück geschickt werden.
SPORTZEUG: Alle Netzball- und Rugby Sportkleidung soll bitte am Montag, den 3. Juni, gewaschen,
und in einer Plastiktüte mit Namen versehen, zurückgebracht werden. Bitte nicht bügeln!!
RECHNUNGEN: Wir schicken heute die Schul- und Busrechnungen mit. Bitte bezahlt die noch
ausstehenden Gelder, ansonsten darf das betreffende Kind ab Montag, den 3. Juni nicht mehr mit dem Bus
fahren.
KONZERT: Am 13. Juni werden die 4-6 Klasse an einem Konzert in Michaelis teilnehmen. Jedes Kind
soll bitte R5 mitnehmen. Der Schulbus wird sie dort hinbringen.
BUNTER ABEND: Am 22. August findet unser Bunter Abend statt. An diesem Abend nimmt jedes Kind
wenigstens zweimal teil und zeigt somit seinen Eltern, was es im Musikunterricht gelernt hat. Junior- und
Senior Chöre sind schon fleißig dabei zu üben. Flöten-, Gitarren- und Bläsergruppen werden auch auftreten.
Die Klavierschüler dürfen auch ihre Talente vorführen und wir hoffen, dass die Kinder der 7. Klasse uns an
dem Abend wieder überraschen. Die Eltern sitzen an Tischen und dürfen ein Glas Wein, Bier oder etwas
anderes trinken. (Es wird zum Kauf angeboten) Die Kinder werden nicht wieder mit in der Halle sitzen,
damit wir mehr Platz für die Erwachsenen haben. Die Mütter der 3. Klasse sind schon beschäftigt alles
vorzubereiten was nicht auf der Bühne stattfindet. Die Tische, das Essen usw... Dieser Abend ist immer ein
großer Erfolg und wir hoffen, dass es in diesem Jahr wieder der Fall sein wird. Bitte lasst uns wissen, wenn
ihr gute Ideen für diesen Abend habt – wir hören sie uns gerne an. Eltern dürfen auch mitmachen. Die
einzige Vorraussetzung ist, dass sie es mit ihrem Kind tun ….z. B. eine Familie die zusammen ein Stück

SCHULSCHLUSS: Am Freitag, den 14. Juni um 11.00Uhr, ist Schulschluss. Genießt die Ferien mit den
Kindern.
VATER UND SOHN WOCHENENDE: Ein Vater der keinen Sohn hat, ist auch herzlich willkommen
nach Sodwana mit zu gehen.
Mit freundlichen Grüßen
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VAKANSIE: Vrydag, 14de Junie om 11:00, sluit die skool. Geniet die vakansie saam met die kinders

31. Mei 2019

Geagte ouers

PA- EN SEUN NAWEEK: Pa’s sonder seuns is ook baie welkom om saam te gaan Sodwana toe.
12de

GRAAD 1: Die graad 1 kinders doen tans berekeninge met geld. Daarom hou hulle Woensdag, die
Junie ’n Mini-Entrepreneursdag. Hulle gaan elkeen ’n tafel hê en ’n paar lekkernye verkoop. Ons vra, dat
die res van die kinders hulle ondersteun. Omdat hulle nog nie met geld kan werk nie, vra ons dat julle nie
met groot geldnote kom nie, maar eerder met munte. Ons waardeer julle ondersteuning.
BASAAR: Datums vir komende basaars:
Am 8. Juni – Augsburg
Am 6. Juli – Braunschweig
Am 3. August - Lüneburg

EKSAMENROOSTER: Is op die d6. ’n Doktersbrief moet ingehandig word, as u kind nie eksamen kan
skryf nie.
EKSAMEN: Vanaf Maandag, die 3de Junie, sluit die skool reeds om 12:00.
TOELATINGSVORM/HERTOELATINGSVORM 2020: Aansoeke vir toelating vir 2020 is nou oop.
Laat weet asb. vriende en familie.
Van die hertoelatingsvorms is nog nie teruggestuur nie. Stuur asseblief Maandag, die 3de Junie 2019, terug
skool toe.
SPORTKLERE: Alle netbal- en rugbysportklere moet asb. Maandag, die 3de Junie, gewas, en in plastiese
sak met naam op, teruggebring word. Moenie die sportklere ongewas terugbring nie. Moet dit asb. nie stryk
nie!!!
REKENINGE: Ons stuur vandag weer die skool- en busrekeninge. Betaal asb! As u agterstallig is, sal u
vanaf Maandag, die 3de Junie nie van die busdiens gebruik maak nie!
KONSERT: Donderdag, die 13de Junie, sal die graad 4 tot 6 ’n konsert in Michaelis, Vryheid bywoon. Elke
kind moet R5 saambring. Die bus sal hulle soontoe vervoer.
VERSKEIDENHEIDSKONSERT: Ons verskeidenheidskonsert vind die 22 Augustus plaas. Elke kind
sal ten minste twee keer op die verhoog te sien wees. So sal hulle vir hulle ouers kan wys wat hulle tydens
die musiekonderrig geleer het. Beide, die junior en die seniorkoor is al druk besig om vir hierdie aand voor
te berei. Blokfluit, kitaar en koperblaasgroepe sal ook optree. Klavierleerlinge sal hulle talent ten toon stel
en ons hoop ook dat die graad 7’s ons weer sal verras. Die ouers sit aan tafels en mag ’n glas wyn of bier
nuttig (sal te koop aangebied word). Die kinders sal nie weer saam met die ouers by die tafels sit nie, sodat
ons meer plek vir die volwassenes het. Die graad drie mammas is al besig met al die voorbereidings weg van
die verhoog af, tafels, ete ens. Hierdie aand was nog elke keer ’n groot sukses en ons hoop, dat dit hierdie
jaar weer die geval sal wees. Laat weet ons asb. as jy ‘n goeie idee het vir so ’n aand – ons luister graag.
Ouers mag ook deelneem, maar dan moet hulle dit saam met hulle kind doen. Bv.‘n Familie wat saam wil
blaas of ’n ma wat saam met haar kind klavier wil speel. Die kinders, en ons, sien al uit na die aand.

Vriendelike groete

