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News Update 
 
 

Welcome back… 
                                                                              Wir freuen uns, dass wir mit den Vorlesungen am 
                                                                              3. Mai 2021 beginnen konnten. Mit dem März 
                                                                              hinter uns und den unablässigen Erwartungen 
                                                                              vor uns, sind sowohl Studenten als auch 
                                                                              Mitarbeiter gespannt auf das, was vor uns liegt. 
 

 
 
 
Wir freuen uns besonders für die Schüler, die die vorherige Kursstufe im März bestanden haben  
und nun die zweite Hälfte dieses Jahres beginnen, indem sie unendliche Möglichkeiten verfolgen  
und die Einrichtungen und Ressourcen nutzen, die das College bietet. 
 
Sie werden bald entdecken, dass das zu erwerbende Wissen riesig ist. Es findet sich in den vielen 
verschiedenen Vorlesungen, die sie besuchen werden, in den Stapeln von Büchern, die ihnen in der 
Bibliothek zugänglich sind, in den praktischen Übungen, die jedes Gewerk begleiten, und in den 
Teambildungsübungen, die wir für Freitagnachmittage planen. 
 
Sicherlich wird die Unterstützung durch Ausbilder, Mitarbeiter und Familie zu ihrem Erfolg beitragen.  
Sie werden inspiriert und motiviert sein, diese Reise fortzusetzen und eine bessere Zukunft anzustreben. 
 
Die Kurse sind wie folgt: 
- Landwirtschaft 
- Gastgewerbe & Tourismus (H&T), 
- Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT), 
- Büroverwaltung
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Information & Communication Technology practical in session 
 

Zuelery Kharuchas, one of our Office 
Administration Level 2 students. 

 

 
Hospitality & Tourism practical in session, 

baking chilly pies. 
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A Message from the Directors 
 
 

Hard Work, Anticipation and Celebration 
 
Wir freuen uns, alle unsere Schüler wieder begrüßen zu dürfen. Sorgfältige Planung ist in jede 
Entscheidung eingeflossen, da wir weiterhin eine hohe Bildungserfahrung bieten und gleichzeitig eine 
gute Gesundheit und ein gutes Wohlbefinden fördern wollen. 
 
Das neue Semester ist immer eine wunderbare Mischung aus harter Arbeit, Vorfreude und Feiern.  
Wir freuen uns besonders darauf, unsere Studenten für ihre harte Arbeit und ihre Leistungen bei der 
Preisverleihung im Oktober 2021 zu würdigen. 
 
Dieses Jahr war nicht ohne Herausforderungen, aber wir sind stolz auf die Art und Weise,  
wie jeder diese unbekannten Gewässer gemeistert hat. Jeder musste schwere Lasten tragen,  
neue Fähigkeiten erlernen und ein noch höheres Maß an Energie und Geduld aufbringen.  
Wir werden aus dieser Zeit der Ungewissheit noch stärker hervorgehen als zuvor. Das College-Team 
steht bereit, um unseren Studenten zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. 
 
Wir wünschen allen ein wunderbares und gesundes zweites Semester.  
Bitte folgen Sie uns auf Facebook, um auf dem Laufenden zu bleiben, was im Laufe des Jahres passiert. 
 
 
Bleiben Sie gesund. 

 

Darryl & Lessle Beukes 


