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Vor wenigen Tagen fand der erste Kennenlernnachmittag für die neuen Erstklässler statt. Der Klassenlehrer,
Herr Treitz, freut sich genauso wie seine Schülerinnen und Schüler auf den ersten Schultag!

Kennen Sie schon Simon Treitz?
Unser neuer Klassenlehrer für die zukünftige erste Klasse ist Simon Treitz. Nach einem Praktikum an
unserer Schule war das Lehrerkollegium von seinem milden, offenen und selbstkritischen Wesen angetan
und auch die Kinder mochten ihn sehr. Noch heute wird Herr Treitz, Wochen nach dem Praktikum, bei der
morgendlichen Begrüßung von den Kindern der ersten Klasse jedes Mal mit Namen genannt, so als ob er
schon längst fest zur Schule gehört.
Simon Treitz wurde in Neunkirchen im Saarland geboren. Er berichtet über seine erste Schulzeit: „Meine
Zeit in der Grundschule war noch sehr verträumt. Ich lebte noch stark in meiner eigenen Welt und schrieb
sehr gerne Geschichten, vorzugsweise kleine Krimiromane und unternahm viel mit meinen Freunden.“
Während der Realschulzeit begegnete er einer weiteren großen Liebe: „Ich begann damit Schlagzeug zu
spielen, worin ich meine große Leidenschaft fand.“
Dann folgte eine handwerkliche Berufsausbildung und wir können stolz darauf sein, einen ausgebildeten
Koch in unserem Kollegium zu haben. Doch es trieb ihn weiter:

„Nach bestandener Kochprüfung war mir schnell klargeworden, dass dies nicht das Ende sein sollte und ich
mich weiterbilden wollte.“ So begann er nach der Fachhochschulreife auf Empfehlung seines Onkels, der
selbst Waldorflehrer ist, ein Studium an der Alanus Hochschule - Institut für Waldorfpädagogik, Inklusion
und Interkulturalität in Mannheim. Neben seiner Ausbildung zum Klassenlehrer studierte er das Fach
Gartenbau und machte 2015 den Bachelor-Abschluss. Viele Praktika ergänzten seine Studienzeit. In diesem
Sommer schließt Simon Treitz sein Studium mit dem Master ab: „Es fühlt sich gut an, diesen Schritt
gegangen zu sein und ich freue mich, für meine Klasse da sein zu dürfen.“
Kollegium und Vorstand freuen sich auf unseren neuen, jungen Kollegen und werden ihn nach besten
Kräften unterstützen. Willkommen im Tal der Feen!

Alle Eltern von Vorschulkindern sind herzlich zu unserem Workshopwochenende eingeladen:
Lernen Sie die Schule und die LehrerInnen kennen, machen Sie sich vertraut mit der Pädagogik, erfahren
Sie, wie das mit der Schüleranmeldung bei uns läuft und lassen Sie die Atmosphäre auf sich wirken:

Welches
Kind geht
gern zur
Schule?

Freitag, 13. Oktober 2017 von 18 - 21 Uhr UND
Samstag, 14. Oktober 2017 von 10 - 16 Uhr
Ort: Veytalschule,
Am Kirchturm 7 in Mechernich-Satzvey

Schon interessiert?
Dann lassen Sie uns jetzt Ihre Interessensbekundung für einen Schulplatz zukommen oder sichern Sie sich
direkt einen Schulplatz (Einschulung 2018/2019). Formulare und Aufnahmeantrag gibt’s auf unserer
Homepage http://www.veytalschule.de/de/unsere-schule/anmeldung.html

Neugierig? Einladung zum Tag der offenen Tür
Um Ihnen zu zeigen, was im Unterricht gemacht und wie der Unterrichtsstoff vermittelt wird, damit
Schule und Lernen den Kindern Spaß machen, öffnen wir nach den
Sommerferien für alle Eltern, Großeltern, Paten und Verwandten, aber
auch für alle Interessierten unsere Schule zum Tag der offenen Tür:
Samstag, 30. September 2017 von 14 -18 Uhr
Ort: Veytalschule, Am Pantaleonskreuz in Mechernich-Satzvey
Die Kinder erleben unser Unterrichtsfach Eurythmie und können
malen und handarbeiten. Eltern haben Zeit für gute Gespräche
und kommen in persönlichen Kontakt zu unseren
Lehrern, anderen Eltern und Vorstandsmitgliedern. Auch die
liebevoll gestalteten Klassenräume mit ihrem besonderen Farbund Deckenkonzept sowie die Möbel des bewegten Klassenzimmers
können besichtigt werden. Alles mal unmittelbar wirken lassen?
Einfach reinkommen!

30.9.
Tag der
offenen
Tür von
14-18 Uhr

Lust auf... Sommerfest TreffNatur?
Trefft uns an unserem Info- und Aktionsstand:
Sonntag, 27. August 2017 von 11 - 18 Uhr
Ort: Erftauen in Euskirchen

TreffNatur
27.8.

Schon mal zum Sommerfest in den Erftauen gewesen? Neben unserem Stand ist
das Sommerfest einen Besuch wert. Für die Kinder gibt es viel zu erleben,
ausprobieren und mitzumachen: Sie können malen, basteln, schnitzen und weben,
mit dem Hubsteiger die Erftaue von oben betrachten, Nistkästen und
Insektenhotels bauen, Weidenkunstwerke flechten, Greifvögel hautnah erleben und
noch vieles mehr. Und bereits zum dritten Mal findet der Max-Buddels-Funlauf statt und für Kinder gibt es eine eigene erlebnisreiche Laufstrecke. Los geht's!

Mit den besten Wünschen und einer Prise Feenstaub für einen zauberhaften Sommer

