Drei Schritte tue nach innen, dann den nach außen. (Rudolf Steiner)
Der Gründungsweg zählte ein wenig mehr als drei Schritte. Das offizielle Dokument zur
Schulgenehmigung, welches wir seit gestern voller Freude in Händen halten dürfen, ist nun auch
der um so größere, weit nach außen sichtbare Schritt.

Die Schulgenehmigung ist da!
Offiziell genehmigt durch die Bezirksregierung Köln, wird die Freie Veytalschule Satzvey als
private Ersatzschule eigener Art mit dem 01.08. 2016 den Betrieb aufnehmen.
Damit ist nun endlich die Grundlage dafür geschaffen, dass alle Schulverträge, Arbeitsverträge,
Mietverträge etc. , die bisher nur unter dem Vorbehalt der Genehmigung geschlossen wurden,
rechtskräftig werden. Die offizielle Grundlage, welche die Schule und die gesamte
Schulgemeinschaft in Zukunft tragen wird, ist befestigt. Und zugleich ist auch der sichere Boden
bereitet für einen gelungenen Schulstart der Kinder in dieser, eigens für sie gegründeten Schule.
Vor nunmehr 30 Jahren wurde der Waldorfkindergarten Mechernich-Lessenich von engagierten
Eltern gegründet. Seit dieser Zeit hat es immer wieder Bemühungen gegeben, auch eine
Waldorfschule in der Eifel entstehen zu lassen. Ein Spross dieser Initiativen ist die Freie
Waldorfschule in Erftstadt. Eine Schule auf Grundlage der Waldorfpädagogik im Kreis Euskirchen
fehlte jedoch weiterhin. Um so mehr freuen wir uns, dass nun für alle Kinder in dieser Region
endlich ein weiterführendes waldorfpädagogisches Angebot im schulischen Bereich gegeben ist.
Wir wünschen den zukünftigen Schülern der Freien Veytalschule, die sich nun gemeinsam auf
den Weg machen und viele Schritte miteinander gehen werden, eine wunderbare Schulzeit.
Mit den besten Wünschen für einen ebensolchen Sommer verabschieden wir uns in die nun
bevorstehende Ferienzeit voll eifrigen Werkelns am Schulgebäude und voll neugieriger
Erwartungen auf den bevorstehenden Schulstart.
Damit verabschiedet sich der letzte Newsletter der Schulgründungsinitiative - denn eine
Gründungsinitiative gibt es ja mit Gültigkeit der Schulgenehmigung nicht mehr. Und wir freuen
uns auf den ersten Newsletter nach den Sommerferien, der dann der erste offizielle Newsletter
der Freien Veytalschule Satzvey sein wird.
Das Gründungsteam
Alle Termine auf einen Blick: http://mechernich.de/seiten/leben_wohnen/Waldorfschule/Aktuelles.php
Zur Abbestellung des Newsletters bitte eine kurze Nachricht mit dem Betreff: „Abbestellung
Newsletter“ an info@veytalschule.de
www.veytalschule.de

