
  

Our banking details are:  Pongolo Valley Preschool                  

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

Do not forget to ask for your 18A Tax exemption certificate!  

Or donate now on  

www.lovingthyneigbour.org 

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? 

October was Concert Month at PVP:  

Welcome to the Circus was a great success and I 

would like to congratulate all the children as well as 

teachers on the lovely production. Parents and visi-

tors alike enjoyed the show of ringmasters, clowns, 

trapeze artists, roaring lions, elephants, strong men, 

popcorn sellers, etc., etc.  

Overheard in the classroom:  

“Mam, your head is leaving 

you today!”  

Pongolo Valley Primary School 

NEWSLETTER 6    October 2019  

(mit deutscher Übersetzung auf Seite 2)          

Please visit, like and share our Face-

book page and Instagram:                

Pongolo Valley Primary School          

and visit our Website:                                     

https://www.pvpschool.co.za 

Looking forward to and welcoming all 

to the Grade R Graduation and the Na-

tivity Play to be held at the school on 

23.11.2019 at 9h00 

Carols by Candlelight  with Emil Paul as 

guest singer to be held at the school on 

6.12.2019 at 17h00. Tickets are on sale! 

Another successful Book 

Run was held this month, 

with a record number of 

runners—thank you all for 

coming and for spending 

a great morning with us  - 

we appreciate your sup-

port and interest in our 

school! Thank You! 

The Playground 

revamp over-

seen by the kids 

and then en-

joyed by them 

to the full ex-

tent. The big 

tyres are a 

great attraction 

PVP hosted a workshop by Gerald Maidens where 

we learnt how to unlock the potential of each learn-

er. It was very informative and helpful and enjoyed 

by all who attended.  



  

 

Oktober war Konzert Monat an der PVP: “Herzlich Willkommen im Zirkus” war ein riesen Erfolg und ich 

möchte den Kindern sowie den Lehrern herzlich hierzu gratulieren. Eltern und Gäste hatten ihre Freude 

an den Zirkusdirektoren, den Clowns, den Trapezartisten, den brüllenden Löwen, Elefanten, den starken 

Männern, den Popcorn Verkäufern usw., usw. 

Im Workshop mit Gerald Maidens lernten wir wie das Potenzial eines jeden Schülers entlockt werden 

kann. Es war ein informativer und hilfreicher Workshop für alle die daran teilgenommen haben. 

Soviele Läufer haben sich noch nicht bei einem Book Run angemeldet—und wir danken allen die 

dabei waren recht herzlich. Wir freuen uns, dass ihr den Morgen bei uns verbracht habt und schätzen 

euer Interesse. Vielen Dank! 

Die Erweiterung am Spielplatz wurde von den Kindern überwacht und jetzt freuen sie sich sehr an den 

riesen  Reifen zum Klettern und Krabbeln. 

Wir laden herzlich ein zur “Grade R 

Graduation” und dem Krippenspiel 

am 23.11.2019 um 9h00 

Carols by Candlelight  mit Emil Paul 

als Gastsänger findet bei der Schule 

statt am 6.12.2019 um 17h00. Tickets 

werden auch schon vorher verkauft 

zu R150.00 für Erwachsene und 

R50.00 für Kinder unter 12. 

Bitte schaut auf, mögt und teilt unsere 

Facebook Seite und Instagram:  

Pongolo Valley Primary School  

Und besucht unsere Website:                 

https://www.pvpschool.co.za 

  

Unsere Bankverbindung:  Pongolo Valley Preschool                  

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

Wir sind eine gemeinnützige Organisation—Also fragt nach 

der steuerbefreiungs Bescheinigung 

Oder spendet jetzt bei: 

www.lovingthyneigbour.org 


