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22. Februar 2019

Sehr geehrte Eltern!
Deutsches Sportfest: Dieses findet am 23. Februar auf Lüneburg statt.
Die Nicht-Athleten, die mit zum Sportfest nach Lüneburg fahren, sollen bitte Sportzeug oder Schultracht
anziehen.
7:00 Die Schulleiter mit Ehepartner, alle Lehrer und Beamte treffen sich auf der Hallenveranda.
7.10 Die Kinder melden sich beim Mannschaftsführer an.
7:15 Mannschaften stellen sich auf
7:25 Beamte stellen sich bei ihrem Standort auf
7:35 Aufzug
Auf d6 findet ihr die Namen der Kinder die teilnehmen.
Bitte sorgt selbst für Fahrgelegenheit.
Blasen: Wer Interesse hat ist herzlich eingeladen sein Instrument mitzubringen und mitzublasen.
Schwimmfest: Dieses findet am 1. März beim Schwimmbad des Schülerheims statt.
Die Mannschafstliste ist auf d6.
Bitte beachten: Alle Kinder sind in 2 Mannschaften aufgeteilt. Wenn ein Kind nicht schwimmen kann,
wird es nicht gezwungen um zu schwimmen.
Deutsches Schwimmfest: Dieses findet am 9. März in Vryheid statt.
Spatzenkindergarten Golftag: Am 2. März findet der Golftag vom Spatzenkindergarten statt. Bitte
unterstützt diesen.
“Staptoer” Gelder: Wenn das Formular mit den Losen verkauft ist, schickt bitte das Geld zur Schule mit.
Alle Formulare und Gelder müssen vor dem 8. März eingehändigt werden.
Mit freundlichen Grüßen
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22 Februarie 2019

Geagte ouers
Duitse Sportdag: Saterdag, die 23ste Februarie vind die Duitse Sportdag op Lüneburg plaas.
Die nie-atlete wat saamgaan Lüneburg toe, moet asb. sportklere of skoolklere aantrek.
7:00 Eregaste en beamptes kom in die gemeentesaal bymekaar
7:10 Leerders moet by hul spanbestuurder aanmeld
7:15 Verskeie spanne maak gereed vir die optog
7:25 Beamptes staan gereed by verskeie punte
7:35 Optog
Op die d6 is al die name van die kinders wat deelneem.
Sorg asb. self vir vervoer.
Blaasorkes: Vir diegene wat belangstel om more oggend saam met blaasorkes tydens die optog te speel,
word daaraan herinner om hul instrumente saam te bring.
Swemfees:Die swemfees vind plaas die 1ste Maart om 11:00 by die koshuis se swembad. Die spanlys is op
die d6. Al die kinders is ingedeel in 2 spanne. As u kind nie kan swem nie, word daar nie van die kind
verwag om te swem nie.
Duitse swemfees: Hierdie swemfees vind die 9de Maart in Vryheid plaas.
Spatzenkindergarten Golfdag: Die 2de Maart vind die golfdag van die Spatzenkindergarten in Piet
Retief plaas. Ondersteun hulle asb.
Staptoergelde: Stuur asb. die staptoergelde skool toe as die hele papier se lootjies verkoop is. Alle vorms
asook gelde moet voor of op die 8ste Maart by die skool ingehandig word.
Vriendelike groete

