Elternbrief 8/19

1. März 2019

Omsendbrief 8/19

1 Maart 2019

Sehr geehrte Eltern!

Geagte ouers

Deutsches Schwimmfest: Wenn Sie dieses lesen, ist das Schwimmfest hier auf Wittenberg
schon vorbei.
Das Deutsche Schwimmfest bei der Pionier Hochschule fängt am Samstag, den 9. März um
8.00 Uhr an. Die Teilnehmer sollen spätestens um 7.30 Uhr da sein. Die meisten Kinder die
einen Platz bekommen haben, werden in die Mannschaft, die in Vryheid schwimmt,
aufgenommen. Es kann sein, dass ein Kind wegen einem Fehler disqualifiziert wurde. So
ein Kind hat noch eine Chance in die Mannschaft zu kommen.
Am Samstag Abend wird die Mannschaftsliste per Whatsapp geschickt werden.
Alle Kinder sollen bitte Schwimmkappen tragen.
Alle Kinder die zum Schwimmfest in Vryheid gehen, sollen bitte Wittenberg Sporttracht
tragen.
Am Mittwoch, den 6. März 12.30 Uhr, üben die Kinder bei dem Schwimmbad der
Hochschule. Der Bus wird sie dort hinbringen. Weitere Information wird am Montag, den
4. März den Kindern gegeben.
Rechnungen: Wie schicken die Rechnungen mit. Bitte bezahlt jeden Monat.
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 bis zum 8. März eingehändigt werden.

Duitse Swemfees: As u hierdie omsendbrief lees, is die swemfees seker al iets van die
verlede. Die Duitse swemfees vind Saterdag, die 9de Maart om 8:00 by Pionier Hoërskool
in Vryheid plaas. Die swemmers moet asb. 7:30 aanmeld. Die meeste kinders wat ’n plek
losgeswem het, word in die span opgeneem. As u kind weens ’n fout wat hy/sy gemaak
het, gediskwalifiseer is, het hulle nog ’n kans om in die span opgeneem te word.
Saterdagaand sal die spanlys wat in Vryheid deelneem per whatsapp gestuur word.
Al die kinders moet asb. met die swemfees in Vryheid ’n rooi swemkappie dra. Die kinders
wat die swemfees bywoon, moet asb. die Wittenberg sportklere dra.
Woensdag, 6 Maart 12:30, oefen die kinders, wat in Vryheid deelneem, by die Hoêrskool
se swembad. Die bus sal die kinders soontoe vervoer. Verdere inligting sal Maandag, 4
Maart, aan die kinders gegee word.
Rekeninge: Die rekeninge is weer uitgestuur. Bly asb. op datum met u rekening.
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 die 8ste Maart by die skool ingehandig word.

Mit freundlichen Grüßen

Vriendelike groete

