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Mit Fleiß und Mut ins neue Jahr –
Handwerkerepoche, Baufortschritte und der Mut des Steinbocks:
Ein- und Aus(sen)blicke in und auf Schule und Schulleben – kommen Sie mit?

Bild: Jana Kaminski

Frisch ans Werk...
Der Hausbau „im Großen“ trotzt den Winterstürmen und so wird weiterhin fleißig an
unserer Schulfassade gewerkt – gleichzeitig findet im Innern der Hausbau „im Kleinen“
durch die 3. Klasse im Unterricht statt: die Hausbau-Epoche.
Wir haben Eindrücke fotografisch für Sie festgehalten:

Zum Hintergrund der Hausbau-Epoche in der 3. Klasse von Waldorfschulen finden Sie hier
einen weiterführenden Artikel:
http://www.waldorf-ideen-pool.de/Schule/Klassenstufen/klasse-3/rubikon

Bewegt ins neue Jahr – die Sternkreiszeichen und die Tugenden
Mit neuen Farben und neuem Schwung beginnen wir das neue Jahr. Die Tierkreiszeichen
und ihre eurythmischen Bewegungen, die jeweiligen Lautqualitäten und ihre Tugenden
werden den Workshop durch das Jahr begleiten. Rudolf Steiner, der Begründer der
Anthroposophie und Waldorf-Pädagogik, hat zwölf Tugenden und jeweils einen
wesentlichen Entwicklungsschritt der Tugenden dem Jahreskreis zugeordnet.
Im Sternzeichen des Steinbocks steht die Tugend "Mut".

Und was
bringt Ihr
Mut in
Bewegung
?

„Ohne Mut gibt es keine Entwicklung. Nur wenn
wir mutig unsere Grenzen überschreiten,
lernen wir Neues kennen und können
Veränderungen in der Welt bewirken.
Insofern steht der Mut am Anfang aller
Entwicklungsprozesse. Indem wir
erleben, dass die Aktivitäten, die wir
unternehmen, von der Welt
angenommen werden, wir also in
unserem Tun bestätigt werden,
entwickelt sich der Mut.“
(Prof. Dr. Götz E. Rehn, Gründer und
Geschäftsführer von Alnatura)

Die vollständigen Artikel zu der Entwicklung der
Tugenden im Jahreskreis lesen Sie hier:
https://www.alnatura.de/de-de/magazin/anthroposophie/12-tugenden

Kommen Sie einfach mal dazu, bewegen Sie mit - spätestens in dem Tierkreiszeichen, in
dem Sie geboren sind: Nur Mut!
Mittwochs (außer Ferien und Feiertage) 8:15 bis 9:15 Uhr, Veytalschule, Eurythmieraum

Eins, zwei, drei ... kleine Schülerlein
Als im Jahre 2014 der erste Gedanke für die Gründung einer Schule mit waldorfpädagogischem Konzept entstand, haben wir neben aller Begeisterung und Zustimmung aus
unserem Umfeld auch ganz rational Einwohnerzahlen, Statistiken und Einzugsgebiete
ausgewertet und sind zu dem Ergebnis gekommen: Ja, eine solche Schule könnte dauerhaft
am Standort Satzvey gelingen! Wir hatten den Mut, den Gründungsweg aufzunehmen.
Und heute, also schon im Jahr Zwei seit Eröffnung der Schule, sind diese Berechnungen
bereits aufgegangen und wir dürfen erleben und fühlen, wie unser Mut von damals nun
einen lebendigen Schulbetrieb hervorbringt: Inzwischen werden über 50 Kinder in drei
Klassen unterrichtet. Die aktuelle 3. Klasse kann nur noch ein paar wenige Quereinsteiger
aufnehmen. In der 1. und 2. Klasse ist noch etwas "Luft".
Im vergangenen Herbst haben wir die Schüleraufnahmen für den Einschlungsjahrgang
2018/19 abgeschlossen: Es gibt bereits eine Warteliste mangels freier Plätze. Auch die
Anmeldezahlen für den übernächsten Einschlungsjahrgang 2019/20 haben schon heute fast
unsere maximale Klassenstärke von 25 Kindern erreicht – und bei den letzten Interessensbekundungen fand sich auch eine für ein heute erst 6 Monate altes Kind.
Wir danken allen, die dazu beitragen, dass sich Mut in Glück wandeln konnte und kann:

Wollen Sie einen der letzten Plätze für Ihr Kind sichern?
Egal ob Quereinstieg oder künftige Einschulungsjahrgänge Formulare und Aufnahmeanträge gibt´s auf unserer Website
http://www.veytalschule.de/de/unsere-schule/anmeldung.html

Neue Wege bei der Gewinnung von Lehrkräften
Praxis- und Finanzierungsmodell für Studierende des Masterstudiengangs zum/r
Waldorfklassenlehrer/in – Kooperation mit der Alanus-Hochschule in Alfter

Bekanntlich ist die Personalsituation regional wie
überregional an privaten und auch an
öffentlichen Schulen sehr angespannt

Studieren
mit einer
Prise
Feenstaub?

Warum nicht mal Neues versuchen? Als
junge Schule im Aufbau gehen wir neue
Wege. Für uns sind die angehenden
WaldorflehrerInnen ein wertvolles Gut.
Daher haben wir ein Konzept
entwickelt, wonach Studierende im
Master-Studiengang zum/r
Waldorfklassenlehrer/in während ihres
Studiums durch private Stiftungsgelder
finanziell unterstützt werden und mit
einem gelenkten Praktikum an unserer
Schule während der gesamten Studienzeit
auch auf das Berufsleben ganz praktisch
vorbereitet werden.

Bereits zum Schuljahresbeginn 2017 konnten wir eine MasterStudentin der Alanus Hochschule für uns gewinnen.

„Aus dem Ernst der Zeit muss geboren werden der Mut zur Tat.“
Rudolf Steiner

Jede Zeit birgt ihren „Ernst“ und diese Motive, die Menschen erfordert, die sich aus dem
Inneren ihrer Geistigkeit heraus aufschwingen zur Tat, um dem Raum zu geben, von dem
sie durchdrungen sind. Diese Tat, dieses aktive Tun ist nicht etwas, was diese Menschen
etwa als Wahl tun könnten, nein, das ihnen Innewohnende drängt sie ins sollen, es zu
müssen. Unvorstellbar etwa, dass sich Ludwig van Beethoven (1770-1827) damit hätte
begnügen können, der ihm eigenen musikalischen Kraft und Vorstellung allein Ausdruck in
seiner Dachkammer zu geben. Gleichwohl bedurfte es dazu unzweifelhaft des Mutes – und
lange blieb er unverstanden.
Was sind Ihre geistigen Fixpunkte und Sternstunden, die des mutigen und unbedingten
Ausdruckes bedürfen?
In diesem Sinne grüßt Sie herzlich aus Satzvey

Ihre Schulgemeinschaft

