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Sehr geehrte Eltern,

Geagte ouers
Leichtathletik: Es zeigt im Laufe der Woche noch immer Regen. Aus diesem Grund wird unser Sportfest
nun am 2. Februar 2019 statt finden. Die Beamten sollen sich bitte um 7.15 Uhr bei der Schulhalle
anmelden. Die Schüler müssen spätestens um 7.30 Uhr auf der Tribüne sein. Bitte sorgt dafür, dass euer
Kind die richtige Sporttracht trägt, so wie folgt: Wittenberg Sporttracht und schwarze Hose.
Wenn ein Beamter am Samstag verhindert sein sollte, meldet euch bitte rechtzeitig bei der Schule.
Die Arbeitsverteilung der Mütter ist letzte Woche mitgeschickt worden.
Bitte schaut genau nach wo ihr arbeiten müsst.
Beamten bitte überwiegend weiß oder “ Ondersteuningshemd”
Nach dem Sportfest findet ein “Braai” statt. Braaipacks” – Steak und Wurst und auch eine Cashbar.
Vielen Dank für die Spenden bezüglich unseres Sportfestes.
Ondersteuningshemde”: Die Hemde werden hoffentlich nächsten Donnerstag hier bei der Schule sein.
Musikunterricht: Wir fangen am Mittwoch, den 30. Januar mit dem Musikunterricht an. Bitte die
Musikinstrumente mitbringen. (Klavierbücher/Blockflöten/Gitarren/Trompeten usw.)
Einverständniserklärung für den Bus: Dieses Formular ist heute an die Kinder verteilt worden. Bitte
unterschreibt dieses und schickt es dann am 28. Januar wieder zurück.
“Staptoer” Gelder: Wenn das Formular mit den Losen verkauft ist, schickt bitte das Geld zur Schule mit.
Mit freundlichen Grüßen

Atletiek: Volgende week voorspel hulle nog steeds reën. Ons Interhuis sal nou volgende Saterdag, die 2de
Februarie 2019 plaasvind. Die beamptes moet asb. 7:15 by die skoolsaal aanmeld. Die skoliere moet op die
laatste 7:30 op die paviljoen by die spanbestuurders aanmeld. Sorg, dat u kind die regte sportklere aantrek:
Wittenberg sportklere en swart broek.
As u nie as beampte volgende Saterdag kan werk nie, moet u asb. die skool skakel.
Die werksindeling van die mammas is verlede week uitgedeel. Let asb. op waar u moet werk.
Beamptes moet asb. oorwegend wit of ondersteuningshemp aantrek.
Na die atletiek vind ’n braai by die jeugsaal plaas, Braaipakke: Steak & wors teen R60.
Baie dankie vir al die donasies wat ons ontvang het vir die Interhuis
Toetsrooster en assesserings: Die toetsrooster en assesseringsprogram is gedurende die week aan die
kinders uitgedeel.
Ondersteuningshemde: Die hemde sal hoopenlik volgende week Donderdag beskikbaar wees.
Musiek: Woensdag, die 30ste Januarie begin ons weer met musiekonderrig. Bring asb. die instrumente
skool toe. (klavierboeke/kitare/blokfluit/trompet)
Bus vrywarings/toestemmingsvorm: Ouers moet asb. die vorm onderteken en dit Maandag, die 28ste
Januarie terugstuur.
Staptoergelde: Stuur asb. die staptoergelde skool toe as die hele papier se lootjies verkoop is.
Vriendelike groete

