Liebe Newsletter-Empfänger,
wer in den letzten Tagen morgens an unserer Schule vorbeigegangen ist hat es sicherlich
schon gehört und gesehen: Kinder und Lehrer studieren mit Eifer Lieder und Tänze auf der
Wiese vor den Klassenzimmern ein und bereiten sich damit auf das nahende Johannifest
vor.
Ein anderes Fest, das Pfingstfest, das Fest, das als Urbild einer neuen
Gemeinschaftsbildung gilt, liegt gerade hinter uns. Die vererbte Zugehörigkeit zu einer
Gemeinschaft ist Vergangenheit, seelische Nähe und Beziehungen verwirklichen sich in der
Gegenwart, auf das sich jeder einzelne weltverbunden und für die anderen Menschen und
alle Geschöpfe mitverantwortlich fühlt.

Einschulung 2017/18
Wollen Sie auch Teil unserer Gemeinschaft werden? Die Veytalschule ist ein Ort
ganzheitlichen Lernens und bietet eine wertvolle Alternative zur Regelschule – bis hin zur
Hochschulreife. Durch ein lebendiges Lernen machen wir unsere Kinder fit für die Welt von
heute und morgen. Weltoffen, kreativ und mutig genug, Neues zu erschaffen und
Bestehendes zu verbessern. Wo finden Sie so etwas noch? Also scheuen Sie sich nicht,
Kontakt zu uns aufzunehmen. Aufnahmen für die neue 1. Klasse sind noch möglich.

Tag der Architektur
Wir möchten Sie herzlich einladen, dem Schulkörper, in dem sich die Gemeinschaft
zusammenfindet, einen Besuch abzustatten am
Samstag und Sonntag, 24. und 25. Juni 2017
jeweils zwischen 14 bis 17 Uhr
in Mechernich-Satzvey, Am Pantaleonskreuz 4
Unsere Architektin Barbara Schultze-Florey hat sich mit ihrem Projekt, dem Umbau unserer
Schule von einer ehemaligen Haupt- und Förderschule hin zu einem organisch gestalteten
Gebäude mit hoher Aufenthaltsqualität, zur Teilnahme am Tag der Architektur bei der
Architektenkammer NRW beworben. Wir freuen uns, dass der erste Renovierungsabschnitt
unserer Schule zur Präsentation ausgewählt wurde.

Architektur beeinflusst unser Leben und unsere Lebensqualität jeden Tag, so steht der
Architekturtag NRW in diesem Jahr unter dem Motto: "Architektur schafft Lebensqualität".
Nach dem Bauimpuls Rudolf Steiners sind seit beinahe 100 Jahren weltweit Waldorfschulen
errichtet worden. Im ersten Renovierungsabschnitt der Freien Veytalschule Satzvey wurden
inzwischen vier Unterrichtsräume saniert und umgestaltet. Seit August 2016 ist die aus einer
Elterninitiative gegründete Schule hier eingezogen. Es wurden neue individuell gestaltete
Akustikdecken eingebaut, Holzparkett verlegt und die Wände in farbiger Lasurtechnik
bearbeitet. Auf diese Weise sind sehr anregende Unterrichtsräume entstanden, die auf den
ersten Blick überzeugen! Die Außenfassade und weitere Räume folgen sukzessive. Die
Pläne der neuen Fassade zeigen wir Ihnen exklusiv vorab.
Unsere Architektin beantwortet Ihnen gerne Fragen, z.B. wissen Sie, ob man sich in einem
Deckenspiegel betrachten kann oder nicht und warum die Wände im Klassenraum der 1.
Klasse rosa lasiert sind, obwohl auch Jungen diese Klasse besuchen dürfen? Und
überhaupt, was hat das mit dem Lasieren schon wieder auf sich?

In diesem Sinne, wir freuen uns Sie beim Tag der Architektur begrüßen zu dürfen,
Ihre Schulgemeinschaft
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