Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
— Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab' ich vernommen!
(Eduard Mörike)

Frühlingsfest
Wir läuten den Frühling ein – mit Groß und Klein. Unter diesem Motto wollen wir unser erstes SchulFrühlingsfest am
Samstag, den 01.04.2017 von 14 bis 18 Uhr
in Mechernich-Satzvey, Am Kirchturm 7
mit allen feiern: gleich ob Sie einen Schulplatz suchen oder einfach nur zum Kennenlernen oder
Seele-Baumeln-Lassen vorbei kommen.
Was es da alles gibt? Um 14 Uhr eine kleine Eröffnungsfeier mit Beiträgen unserer ersten und zweiten
Klasse und der Eltern. Dann ein Bummel vorbei an Handwerkern und Künstlern aus der Region. Ihre
Kinder und Sie dürfen sich gerne ausprobieren beim Töpfern, Weben, Spinnen, Malen oder Schmuck
gestalten. Zwischendurch genießen Sie Kaffee, Kuchen, Grillwürstchen oder liegen entspannt im
Klang-Tipi. Und falls Sie die Waldorf-Spezialität Eurythmie einmal selbst ausprobieren wollen, auch
das ist möglich. Und dann gibt es noch viele, viele Überraschungen... Seien Sie und Ihre Kinder
herzlich willkommen!
Haben Sie sich gefragt, warum in unserem Motto zum Frühlingsfest das Wort "läuten" steht? Das
bezieht sich auf den Wunsch unserer kleinen, frisch aus dem Ei geschlüpften Schule, eine
Schulglocke zu haben. Nicht so ein elektronisches Ding mit Bimbam aus dem Lautsprecher, nein eine
richtig schöne, die golden glänzt, die man streicheln kann, die schön schwer ist und so wunderbar
klingt, dass man sich von ihren Tönen bereitwillig in den Klassenraum locken lässt. Es ist uns ein
Anliegen, dass unsere Schulkinder möglichst reichhaltige Sinneseindrücke erfahren dürfen, denn eine
reiche Außen- bildet auch eine reiche Innenwelt. Natürlich ist so eine richtige Schulglocke teuer. Das
Geld dafür wollen wir uns auf dem Frühlingsfest verdienen. Dann gehen wir zum Glockengießer und
helfen ihm aus Bronze, Lehm und Feuer die Glocke für unsere Schule zu gießen. Wir wollen doch viel
in und von der Welt lernen und nicht nur über die Welt. Denn geschickte Kinder sind auch kluge
Kinder, nicht wahr?
Beigefügt übersenden wir Ihnen unser Plakat mit der Bitte, dieses auszudrucken und an relevanten
Stellen auszulegen oder an Familie, Freunde und Bekannte weiterzuleiten. Wir bieten mit unserem
pädagogischen Konzept eine Alternative in der Schullandschaft und unser Einzugsgebiet reicht über
den Kreis Euskirchen hinaus.

Waldorfpädagogik bereits ab dem Kindergarten
Vielleicht haben Sie noch kleinere Kinder oder Geschwisterkinder? Dann besuchen Sie doch auch
den Osterbasar im Waldorfkindergarten Schwerfen am
Sonntag, den 02.04. 2017 von 11 bis 17 Uhr
in Zülpich-Schwerfen, Neustraße 37
Neben unserem Infostand bietet der Kindergarten an diesem Tag ein abwechslungsreiches Programm
mit Bastelaktionen, Puppenspiel, zahlreichen Verkaufsständen und für das leibliche Wohl ist natürlich
auch gesorgt.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass zum neuen Kindergartenjahr durch Abgang der Vorschulkinder
Plätze frei werden. Wer mit dem Gedanken spielt, sein Kind in einen Waldorfkindergarten zu geben,
kann sich beim Basar ganz unverbindlich schon einmal alles anschauen und vielleicht erste Kontakte
zu den Erziehern und den Kindergarteneltern knüpfen. Die Strecke vom Waldorfkindergarten
Schwerfen in unsere Schule sind mit dem Auto in knapp 10 Minuten zu schaffen.

Alanus Hochschule
Können Sie noch mehr Input vertragen? Dann machen wir Sie auf die Tage der offenen Tür der
Alanus Hochschule Alfter aufmerksam.
Vom 31.03. bis 02.04.2017 erleben Sie ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit Führungen
durch die Ateliers, aktuelle Bühnenprojekte der Schauspiel- und Eurythmiestudenten, Workshops und
Vorträge.

Karneval
Zum Ende des Newsletters werfen wir einen Blick zurück, auf unsere wunderbar jecke Karnevalsfeier
im Kreise der Schüler, Lehrer und Eltern. Da wir, wie Sie im letzten Newsletter erfahren haben, mit
Hunden in und um unsere Schule arbeiten, war das diesjährige Karnevalsmotto: „Veytal wau-wau“.
Natürlich kamen auch die Hunde verkleidet. Die Damen als Löwen und der Rüde als Prinzessin. Sie
können sich sicher lebhaft vorstellen was für einen Spaß alle hatten und falls nicht, oder falls sie mehr
sehen wollen, schauen Sie doch gerne in unsere Karnevals-Bildergalerie auf der Homepage
http://www.veytalschule.de/de/unsere-schule/impressionen.html
Die Schulgemeinschaft der Freien Veytalschule Satzvey
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