
  

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? 

 

Pongolo Valley Primary School 

NEWSLETTER 7    Nov/Dec 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 first BOOK RUN of 2020 to be held 

on 11 January @ 7h30 

Our school re-opens on 20 January 2020! 

The Thank-

You dinner 

is a great 

opportunity 

to say an 

extra big 

Thank-You 

to  all our 

staff and 

supporters. 

The last week of school—filled with fun and laughter and exciting activities like a water-fun-day, sleep 

over, Christmas party and visitors from all over the world (photos of our visitors are on page 2)  

are definite highlights on the November calendar. We are grateful for 25 Grade R’s who will be starting 

big school in January and we are looking forward to watch their development in Grade 1. Grade 1s 

and 2s jumped in to fill the gaps of the little ones who could not come—and played the Nativity Play 

parts very well. We thank everyone who joined us on this day! 

Grade R Graduation & 
  the Nativity Play 

       Carols by Candlelight   

     A very big Thank-You to everyone who 

joined us  on this memorable evening. We 

hope you all enjoyed it as much as we did 

and look forward to inviting you to the same 

event on: 20 November 2020—Thank you so 

much Emil for coming again ☻☻☻ 



  

 

Höhepunkte auf dem November Kalender sind der Kindergartenabschluss und das Krippenspiel. Wir 

sind dankbar das 25 Voschulkinder im Januar in Klasse 1 weitermachen und wir freuen uns drauf ihren 

Werdegang zu beobachten. Klasse 1 und 2er sprangen eifrig ein, beim Krippenspiel die kleinen Kinder 

zu vertreten die nicht dabei sein konnten. Wir danken allen die da waren! 

Das “Thank-You” Dinner ist eine wunderbare Gelegenheit unserm Team so wie auch allen Unterstützern 

der Schule extra herzlich zu danken. 

Das Weihnachtssingen war ein großer Erfolg und wir danken allen die dabei waren. Wir hoffen, dass ihr 

den Abend so sehr wie wir genossen habt und laden jetzt schon zu dem gleichen Event ein. Wir dank-

en Emil recht herzlich, dass er schon zugesagt hat am 20.November 2020 wieder hier zu singen. 

Die letzte Schulwoche: angefüllt mit Spaß, Lachen und aufregenden Aktivitäten wie dem Wasserspaß 

Tag, bei der Schule übernachten und der Weihnachtsfeier, sowie Besuch aus aller Welt bekommen. 

Wir laden herzlich ein zum ersten 

Book-Run von 2020 am  11. Januar 

um 7h30 

Die Schule fängt am 20.Januar an! 

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 

We thank all visitors who visited in Nov & Dec 2019  

Wir danken allen Besuchern im Nov & Dez 2019 

 Rebekka Buhr aus Hermannsburg/Deutschland 

 Lüneburg Jugend for their help with sanding & crafting 

 Grade 7s and teachers from Lüneburg Primary School 

 Alex Schroeder aus Berlin 

 The Delegation with Mr.Ulrich Mädge from the Hanse-

stadt Lüneburg/Germany with Kurt Gevers & Reginald 

Niebuhr. 

At the end of a blessed and wonderful 

year 2019 we want to bow our heads in 

awe at God’s grace and mercy and thank 

HIM for being with us at PVP every mo-

ment. We praise YOU and thank YOU. 

Am Ende eines wunderbaren, gesegneten 

Jahres beugen wir die Häupter in dankbar-

er Anbetung. Wir danken für DEINE Güte 

und Barmherzigkeit und der Gewißheit das 

DU immer bei uns bist.  Wir preisen DICH 

und danken DIR. 


