Liebe Eltern!
Am Freitag, den 1. März um 11:00 findet unser Schwimmfest
beim Schülerheim statt. Alle Kinder, die schwimmen können,
sollen bitte daran teilnehmen. Die Woche vom 25. Februar wollen
wir dann auch zur Vorbereitung ein paar Stunden im Schwimmbad
verbringen und bitten, dass die Kinder ihre Schwimmsachen
mitbringen. Wir müssen z.B. die Staffeln ausschwimmen und
wenn das Kind gerade an dem Tag das Schwimmzeug vergessen
hat, kann es leider nicht eingeteilt werden. Wir haben keine
offizielle Schulschwimmtracht, aber die Mädchen dürfen nicht in
Bikinis schwimmen und die Schwimmhosen der Jungs dürfen nicht
bis auf die Knie hängen. Rote Schwimmkappen mit ”“Wittenberg“
darauf geschrieben, können bei Frau Taljaard gekauft werden. (R80 – nur verpflichtend für das
Deutsche Schwimmfest)
Wir benötigen bitte einige Beamte für das Schwimmfest. Füllt bitte die untenstehenden Formulare aus
und schickt sie anschließend zur Schule zurück. Bitte lasst uns auch wissen, wenn ihr am 9. März
beim Deutschen Schwimmfest in Vryheid helfen könnt. Das Schwimmfest in Vryheid findet in
diesem Jahr wieder an einem Samstag statt; bei der Pionier Oberschule.
Der Bus wird am 1. März nicht um 13:15 zurückfahren, sondern erst wenn das Schwimmfest
ungefähr um 15:00 vorbei ist. Bitte schickt den Kindern Geld für’s Mittagessen mit. Das Schülerheim
verkauft Hamburger, Süßigkeiten und Saft.
Die 7 te Klasse verkauft an diesem Tag keine Wurstbrötchen!!!

Bitte beachten!! Wenn ein Kind beim Schwimmfest einen 1sten, 2ten oder 3ten Platz bekommt ist die
Chance gut, dass es in die Mannschaft für das Deutsche Schwimmfest aufgenommen wird. Kinder
die jedoch disqualifiziert wurden, können aber auch wieder teil der Mannschaft werden - wenn ihre
Zeit besser ist. Kinder, die enschuldigt abwesend waren, werden auch in Acht genommen.

Denkt bitte auch an die Familienstaffel. Es gibt einen Wanderpokal, mit einer
langen Vergangenheit, zu gewinnen. Nur Mitglieder einer Hausfamilie dürfen
daran teilnehmen, von denen mindestens ein Kind bei uns zur Schule gehen muss.
(Minimum 2 Schwimmer, maximum 4 Schwimmer) Es werden vier Längen im
Schwimmbad geschwommen.

Formular 1:
Ich ________________________________ bin bereit am
1. März als Beamte zu helfen.
Formular 2:
Ich ________________________________ bin bereit am
9. März als Beamte in Vryheid zu helfen.
Beste ouers!

Vrydag 1 Maart vind die swemfees om 11:00 by die swembad by die koshuis plaas. Al die
kinders wat kan swem moet asseblief daaraan deelneem. Die week van die 25 Februarie wil ons dan
ook ter voorbereiding ‘n paar ure in die swembad deurbring. Stuur asb. daardie hele week swemklere
saam. Ons moet die aflosse uitswem en as ‘n kind sy swemgoed vergeet het kan hy ongelukkig nie vir
die aflos in ag geneem word nie. Onthou ook dat, al het ons nie ‘n skoolswemdrag nie, die meisies nie
met tweestuk kostuums mag swem nie en die seuns se swembroeke nie tot op die knieë mag hang nie.
Rooi kappies met “Wittenberg“ op geskryf kan by Mev. Taljaard gekoop word. (R80 – net verpligtend
vir die Duitse swemfees)

Ons het weer ‘n paar beamptes nodig. Vul die afskeurstrokie in en stuur dit weer terug skool toe. Laat
weet my asb. ook of julle by die Duitse swemfees in Vryheid kan help – dit is die 9de Maart. Die
swemfees in Vryheid vind hierdie jaar weer op ‘n Saterdag by Hoërskool Pionier plaas.

Die bus sal op 1 Maart nie om 13:15 terug ry nie, maar eers as die swemfees verby is. Dit sal
omtrent so15:00 wees. Stuur asb. genoeg geld vir die kinders saam om middagete te koop. Die
koshuis verkoop hamburgers, lekkergoed en koeldrank. Die graad 7 klas verkoop daardie dag

geen worsbroodjies nie!!!
Baie belangrik!! As ‘n kind tydens die swemfees ‘n 1ste, 2de of 3de plek losgeswem het is die kans
baie goed dat hy/sy in die span opgeneem word wat in Vryheid gaan deelneem. Kinders wat
gediskwalifiseer is, word egter ook in ag geneem vir die span – mits hulle tyd vinniger is. Kinders wat
met ‘n geldige rede daardie dag afwesig was, word ook vir die span oorweeg.

Dink asb. ook aan die familieaflos. Daar is ‘n beker met ‘n lang
geskiedenis op die spel. Net lede van ‘n huisfamilie mag daaraan
deelneem, waarvan een ’n kind moet wees wat by ons skoolgaan.
(Minimum 2 swemmers, maksimum 4 swemmers) Daar word vier lengtes
in die swembad geswem.

Afskeurstrokie 1:
Ek ________________________________ is bereid om op 1 Maart as beampte te help.
Afskeurstrokie 2:
Ek ________________________________ is bereid om op 9 Maart as beampte in
Vryheid te help.

