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How can you help? 

 

 
HELP!!! 

If you would like to support us,     

please do contact us @                                 

pvpschool2017@gmail.com      

or 082 387 9284 

How can you       

help us? 

To realise how fast time flies just start 

writing a regular (even if it is only every 

second month) newsletter. You have 

scarcely sent off the one and it is time 

to get the next one going.  

We are grateful that we could open our 

doors, even if somewhat later than 

planned, to 172 learners on 15 February. 

All staff members are back, and we 

look forward to 2021 with thankful 

hearts—thankful for the great team and 

for the opportunity to reach out to 172 

learners with love and understanding, 

with a passion to teach and to be there 

for the children.  

We have started off with the Intermedi-

ate Phase and this means a longer day 

for all of us.  Where school used to finish 

at 13h00 we now finish at 14h30. In 

Grade 4 we have subject teachers, and 

in Grade 1-3 Life Skills is also taught by 

an extra teacher/assistant team. This 

gives everyone a bit of a breather - with 

the bigger classes this year (having only 

one class per grade) that is a necessity. 

Our prayer for 2021 is that schools may 

remain open, that we may follow our 

planned program and that we may do 

our work unhindered and under the 

guiding hands of our Heavenly Father. 

May God bless and keep us all. 

Pongolo Valley Primary School 

NEWSLETTER 13: JAN—FEB 2021 

(mit deutscher Übersetzung auf Seite 2)          

Please visit, like and share our Facebook page and 

Instagram: Pongolo Valley Primary School            

and visit our Website: https://www.pvpschool.co.za 



 

 

  

 

Wie schnell die Zeit fliegt merkt man wenn man regelmässig (wenn auch nur jeden zweiten Mon-

at) einen Newsletter schreibt. Kaum ist der eine verschickt ist es auch schon Zeit sich an den 

nächsten zu machen. 

Wir sind dankbar dass die Schule wieder angefangen hat, wenn auch etwas später als geplant. 

Seit dem 15. Februar kommen 172 Kinder in die Schule. Alle Lehrer sind wieder da und wir schau-

en mit dankbaren Herzen auf das neue Jahr—dankbar für das tolle Team und für die Gelegen-

heit für 172 Schüler in Liebe und Zuneigung da zu sein, und sie mit Begeisterung zu unterrichten.  

 Wir haben jetzt mit der 4. Klasse die nächste Stufe erreicht und dieses heißt, dass der Schultag 

etwas länger ist. Statt um 13h00 schließt die Schule erst um 14h30.  Die Klasse Vierer haben 

Fachlehrer und auch in den Klassen 1-3 wird das Fach “Life Skills” von einem extra Lehrer mit As-

sistenten angeboten. So hat jeder auch mal eine Pause, was bei den größeren Klassen (nur noch 

eine Klasse pro Jahrgang) schon nötig ist. 

Unser Gebet für 2021 ist dass die Schulen nicht wieder wegen Corona geschlossen werden, dass 

wir unser Program plangemäss durchführen und ungehindert unsere Arbeit verrichten können un-

ter der leitenden Hand unsers Himmlischen Vaters. Gott der Herr segne und behüte uns Alle. 

Bitte schaut auf, mögt und teilt unsere 

Facebook Seite und Instagram:  

Pongolo Valley Primary School  

Und besucht unsere Website:                 

https://www.pvpschool.co.za 

Eine Spende aus Deutschland bzw. dem SEPA-Raum ist über 

den Förderverein für Vorschulen und Schulen in Südafrika e.V. 

möglich: http://www.hilfe-verbindet.de  

Unsere Bankverbindung:  Pongolo Valley Preschool    ABSA; 

Branch Code: 632 005;  Acc. No.: 4095056872 ; SwiftCode: 

ABSAZAJJXXX              

 


