Elternbrief 26/19

8. August 2019

Sehr geehrte Eltern!
Verschwundene Kleidung: Dylan Suddaby Schulzeug – Jacke, lange Hose und Strickjacke ist verschwunden. Bitte
schaut zu Hause nach. Die Kleidung ist deutlich mit Namen versehen.
Instrumente: Das Program von dem Bunten Abend wird am Montag Morgen, den 12. August geprobt. Die Kinder
sollen bitte ihre Instrumente mitbringen.
“Maranatha Choir and Music Evening” findet am 14. August 2019 bei der Wellspring Ministries Auditorium statt.
Nur Herr Liljes Trompetengruppe, Frau Taljaards und Fräulein Heidi Böhmers Blockfötengruppe nehmen daran teil.
Die Schüler sollen sich bitte um 17.30Uhr in die Halle setzen. Pünktlich um 18.00Uhr fangen sie mit dem Programm
an. Eintrittskarten werden beim Eingang zu R50.00 pro Person verkauft. Grundschulkinder sind frei. Die Kinder sollen
bitte eigenes Essen mitbringen. Nur den Eltern ist es erlaubt Wurstbrötchen zu kaufen, sodass, das Progamm schneller
verläuft.
ABC-Schützenfest: Das ABC-Schützenfest findet am 4. September statt. Bitte informiert Bekannte und Freunde.
Die Antragsformulare sind schon bereits bei der Schule erhältlich.
Bunter Abend am 22. August: Die Karten für das Konzert können bei Waltraud gekauft werden. Es gibt drei
verschiedene Preisklassen. Die ersten zwei Reihen Tische kosten R120 pro Platz. Die nächsten drei Reihen kosten
R100 proPlatz und die hintersten Reihen sind R80 pro Platz. Dieses schließt ein Essen ein. Wittenberg Schulkinder
sitzen nicht in der Halle. Vorschulkinder, die auf einem Stuhl sitzen wollen müssen voll bezahlen und bekommen
dann auch das gleiche Essen wie die Erwachsenen. Vorschulkinder die auf dem Schoß der Eltern sitzen, haben freien
Eintritt und können Essen bei den Schulkindern bestellen. Vorschulkinder sollen während des Konzerts bitte nicht
draußen rumlaufen und laut sein. Vor der Zeit wird Wein, Bier und Saft zum Verkauf angeboten. Die Bar wird während
des Konzerts zu sein.In der Pause kann dann wieder gekauft werden.Wittenberg Schulkinder und Vorschulkinder essen
umsonst. Vorschulkinder müssen bei Waltraud angemeldet werden, damit wir wissen mit wie vielen Kindern wir
rechnen müssen. Am Montag, den 12. August nehmen wir die letzten Bestellungen.
Tennis: Am 26. August um 13.00Uhr, spielt die erste Tennismannschaft gegen die Piet Retief Grundschule in Piet
Retief.
Tennis: Am 28. August um 13.00Uhr , spielt die erste Tennismannschaft gegen die J.J. v.d v.d Merwe Grundschule
hier auf Wittenberg.
Tennis: Am 4. September um 14.00Uhr spielt die erste Tennismannschaft gegen die Pionier Grundschule in
Volksrust.
Tennis: Am 11. September spielt die erste Tennismannschaft gegen Standerton.
Golf- und Rollballtag: Am 19. Oktober findet ein Golf- und Rollballtag in Paulpietersburg statt. Bitte notiert diesen
Tag jetzt schon auf eurem Kalender. Bitte meldet euch bei André Rossouw.
Lose: Wir bitten, dass die Eltern sich Mühe geben dieser Lose zu verkaufen.
Am Dienstag, den 8. Oktober müssen die Losebücher eingehändigt werden.
Mini-Kricket: Daten: 31. August: Amersfoort u/7 + u/8
4 Septembert: Lucas Meyer u/7 + u/8 + u/9
14. September: Maranatha u/7 + u/8 + u/9

Omsendbrief 26/19
Geagte ouers

Klere weg: Dylan Suddaby se baadjie, trui asook swart langbroek is weg. Kyk asb. by die huis. Sy klere is
duidelik gemerk.
Instrumente: Die kinders oefen Maandag oggend, die 12deAugustus die program vir die
verskeidenheidkonsert. Die kinders moet asb. hul instrumente saambring skool toe.
“Maranatha Choir and Music Evening” vind plaas die 14de Augustus 2019 by die Wellspring Ministries
Auditorium. Slegs Mnr. Lilje se blaasorkes, Me. Taljaard en Mej. Böhmer se blokfluitgroepe sal aan die
verrigtinge deelneem. Leerlinge moet reeds om 17:30 hul sitplekke inneem, sodat die verrigtinge stiptelik
om 18:00 kan begin. Kaartjies sal by die deure teen R50.00 per persoon beskikbaar wees. Laerskool kinders
is gratis. Kinders moet asseblief hul eie versnaperinge vir die aand saambring. Slegs ouers sal toegang
verleen word om worsbroodjies te koop. Sodoende word baie tyd gespaar.
Opedag: Die Opedag van Wittenberg vind die 4de September plaas. Laat weet vriende en familie.
Inskrywings is by die skool beskikbaar.
Verskeidenheidskonsert, die 22ste Augustus: Die kaartjies vir die konsert kan by Waltraud gekoop word.
Daar is drie prysklasse. Die eerste twee rye tafels kos R120 per stoel. Die volgende drie rye kos R100 per
plek en die laaste rye is R80 per plek. Hierdie sluit ‘n ete in.Wittenberg skoolkinders sit nie in die saal nie.
Voorskoolkinders wat op ‘n stoel wil sit moet die volle bedrag betaal en kry ook dieselfde kos soos die ouers.
Voorskoolkinders wat op die skoot van hulle ouers sit mag verniet inkom en kan dan kos by die skoolkinders
bestel. Voorskoolkinders mag nie tydens die konsert buite rondhardloop en geraas maak nie. Voor die tyd
sal daar wyn,bier en koeldrank te koop aangebied word. Die kroeg is gesluit tydens die konsert. In pouse kan
dan weer gekoop word. Wittenberg skoolkinders en voorskoolse kinders eet verniet. Gee net asseblief vir
Waltraud julle voorskoolse kinders se name, sodat ons weet vir hoeveel kinders ons kos moet maak.
Die 12deAugustus vat ons die laaste bestelling vir voorskoolse kinders.
Tennis: Die 26ste Augustus om 13:00, speel die eerste span teen Laerskool Piet Retief op hul bane.
Tennis: Die 28ste Augustus om 13:00 speel ons eerste span teen J.J. v.d Merwe hier op Wittenberg.
Tennis: Die 4de September om 14:00 speel die eerste tennisspan teen Pionier op hul bane.
Tennis: Die 11de September speel die eerste span teen Standerton.
Golf- en rolbaldag: Hierdie dag vind die 19de Oktober in Paulpietersburg plaas. Kontak vir mnr. André
Rossouw as u wil deelneem.
Lootjies: Ons vra, dat die ouers asb. moeite sal doen om al die lootjies verkoop te kry.
Dinsdag, die 8ste Oktober moet al die boekies terug wees.
Mini-krieket: Datums: 31 Augustus: Amersfoort o/7 + o/8
4 September: Lucas Meyer o/7 + o/8 + o/9
14. September: Maranatha o/7 + o/8 + o/9
Vriendelike groete

Mit freundlichen Grüßen

8. Augustus 2019

