Liebe Newsletter-Empfänger,
herrlich bunte laubbedeckte Wege und herbstliche Sonnentage konnten wir in den letzten Wochen genießen.

Waldprojektwoche mit dem NABU
Ein Erlebnisbericht vom Wald-Donnertag von Catrin Maey, Mutter einer Schülerin der 2. Klasse
In der ersten Woche nach den Herbstferien hatten die Schüler und Schülerinnen der 1. und 2. Klasse über
den Naturschutzbund Deutschland (NABU), Kreisverband Euskirchen e.V. eine Waldprojektwoche. Neben
der Leiterin Frau Langeneck und unserer Klassenlehrerin der 2. Klasse, Frau Schäfer, hat jeden Tag auch
ein Elternteil die muntere Truppe begleitet.
An diesem schönen Donnerstagmorgen durfte ich dabei sein. Alle Kinder trafen sich im Klassenraum der
zweiten Klasse. Frau Langeneck hatte eine geheimnisvolle Schatzkiste dabei, aus der sie nach und nach
einige Waldschätze hervorzauberte: wunderschön gefärbte Herbstblätter, Nüsse, Tannenzapfen und andere
Kostbarkeiten.
Gespannt hörten die Kinder die Geschichte von den Herbstfeen, die sich etwas einfallen lassen mussten, um
den Menschen den Herbst schmackhaft zu machen. Also holten sie ihre Farbtöpfe heraus und zauberten
Farben in die Natur, malten die Blätter an und ließen die Herbstnebel aufsteigen. Seit dem ist der Herbst so
wunderschön farbenfroh wie wir ihn kennen...
Die Kinder bekamen die Aufgabe, einige dieser Herbstschätze zu sammeln, um damit im Wald zusammen
ein Waldbild zu legen. Denn das würde die Herbstfeen bestimmt freuen, wenn sie auch etwas Schönes von
den Menschen als Dankeschön bekommen würden!
Gut gelaunt ging es jetzt los in den Wald, alle Kinder voller Energie und Tatendrang.
Auf einer Wiese im Wald hielten wir an, um das Spiel vom Riesen zu spielen, der die Mütze einer Fee stibitzt
hatte. Frau Langeneck war der Riese, dem die Feenkinder die Mütze wieder abjagen mussten. Dabei war es
wichtig, zusammen zu arbeiten, damit der Riese nicht wusste, welches Kind die Mütze hinter dem Rücken
versteckt hielt.
Nachdem das geschafft war, stärkten wir uns mit einem Frühstück auf Heuballen, die nicht nur zum Sitzen,
sondern auch zum Klettern, Hüpfen und Spielen ganz toll waren.
Kurz darauf im Wald gestalteten die Kinder das Herbstbild für die Feen mit bunten Blättern, Stöcken, Eicheln
und Pilzen.
Und dann konnte geschnitzt werden (darauf hatten sich einige schon die ganze Zeit gefreut);
ein paar Kinder bauten ein Zwergenhaus mit Garten aus einem morschen Baumstumpf, andere spielten an
einem Waldauto aus einer Baumwurzel oder saßen einfach zusammen und genossen es da zu sein.
Auf dem Rückweg waren die Kinder immer noch voller Energie und Spielfreude, es gab wilde Pferde,
Gepäckesel, die ihre Kraft erprobten (mit beachtlich vielen Rucksäcken von allen anderen) und
Schwertkämpfer...
Es war ein sehr schöner Vormittag im Wald, liebevoll und geduldig begleitet von Frau Langeneck, den die
Kinder und ich sichtlich genossen haben!
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Mehr Impressionen über die Waldprojektwoche gibt es auf unsere Homepage
(http://www.veytalschule.de/de/unsere-schule/impressionen.html).
Nun, liebe Newsletter-Empfänger, spüren wir ganz deutlich den Umschwung von außen nach innen. Die
Tage werden kürzer und dunkler und wir freuen uns auf die besinnliche und ruhige Adventszeit. Auch im
Unterricht ist dies zu spüren.

Winterklang-Konzert beim Adventsmarkt an der Kakushöhle
Die Kinder unserer 2.Klasse studieren im Musikunterricht ein kleines Winterklang-Konzert mit Geschichte
ein, welches sie beim Weihnachtsmarkt in ganz besonderer Atmosphäre an der Kakushöhle aufführen
Sonntag, 27.11.2016 um 14 Uhr
Ort: Mechernich-Dreimühlen, Kakushöhle, Kakusstr.
Nach der Aufführung unserer Schüler überrascht der Nikolaus alle Kinder des Weihnachtsmarktes und um
15:30 Uhr gibt es mit der Kinderliedermacherin Sandra Marmulla Lieder zum Mitsingen und Mittanzen
(http://www.jaja-kinderlieder.de/).
Vor der beeindruckenden Kulisse der Kartsteinfelsen bieten darüber hinaus über zwanzig Stände am 1.
Adventswochenende Kunsthandwerk aus der Region und mehr (Samstag ab 14 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr).
Bei Einbruch der Dunkelheit wird die Felsformation beleuchtet.

Mechernicher Advent
Am 2. Adventswochenende findet ein Weihnachtsmarkt in Mechernich statt
03.12.2016, 15-20 Uhr und
04.12.2016, 11:30-18 Uhr
vor dem Rathaus der Stadtverwaltung Mechernich, Bergstraße 1
Alle Jahre wieder sind wir in unserer Heimatgemeinde Mechernich mit einem Stand auf dem Adventsmarkt
vertreten. Unser Förderverein wird Kunsthandwerk und Informationen über die Schule bereithalten, Kinder
schminken und zum Aufwärmen Suppen anbieten. Ganz rührend bei diesem Weihnachtsmarkt ist die
Wunschengel-Aktion des Mechernicher Vereinskartells. Weihnachtsengel streuen Glück bringenden
Sternenstaub und haben für die Kinder ein kleines Präsent und einen Wunschzettel dabei.

Infoabend mit Schulführung
Wir bieten wieder einen Abend an, bei dem Interessierte unsere junge Veytalschule besichtigen, etwas über
die Pädagogik und das Schüleranmeldeverfahren erfahren können am
28.11.2016 um 19:30 Uhr
Treffpunkt: kleiner Schulhof gegenüber dem AWO-Kindergarten, Am Pantaleonskreuz 4 in Satzvey
Neben unserem Schulleiter und Waldorfklassenlehrer Herrn Dornwald stehen eine ehemalige
Waldorfschülerin sowie eine Mutter einer Schülerin unserer Schule Rede und Antwort.

Workshops
Wir möchten auf unsere öffentlichen Workshops aufmerksam machen und die Möglichkeit, dass man hier
keine teuren Kurse buchen muss sondern ohne Eintritt teilnehmen kann. Diese Chance kann jeder nutzen;
auch diejenigen, die bisher keine Berührungspunkte zu unserer Schule hatten:
Eurythmie
Jeden Mittwoch (außer Ferien und Feiertage), 8.15 bis 9.15 Uhr
Ort: Veytalschule, Am Pantaleonskreuz in Mechernich-Satzvey
Einführung in die Waldorfpädagogik
Jeden Montag (außer Ferien und Feiertage), 19.30 bis 21 Uhr
Ort: Veytalschule, Am Pantaleonskreuz in Mechernich-Satzvey

Übermittagsbetreuung
In einem der vorangegangenden Newsletter haben wir von unseren offenen Stellen in der
Übermittagsbetreuung berichtet und gutes Personal gesucht. Wir freuen uns, mittlerweile sehr engangierte
und qualifizierte Menschen gefunden zu haben: von staatlich anerkannten Erziehern bis hin zu
Wildnispädagogen. Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle an unsere neuen Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, die die Übermittagsbetreuung für unsere Kinder so schön gestalten, dass sogar diejenigen
Kinder unbedingt dort teilnehmen möchten, die eigentlich nach Schulschluss abgeholt werden könnten.

Martinszeit
Die Lehrer, Mitarbeiter und Schüler mit ihren Eltern freuen sich nun erst einmal auf den Sankt Martinszug
heute Abend. Die Kinder werden das Licht der eigenen Laterne von der Burg Satzvey aus in die Dunkelheit
tragen, wo ihnen in einem feierlichen Moment der Sankt Martin begegnet.
Das Vorbild des Heiligen Martin, der sich Not leidenden Menschen gegenüber mitfühlend und barmherzig
zeigt, ist wichtig für Kinder, weil sie über dessen Geschichte Mitgefühl verstehen und entwickeln können.
Das Teilen hat in den letzten Tagen auch Einzug in unsere Klassenzimmer gefunden: neben dem Basteln
der Laternen, dem Hören der Martinslegende und dem Singen der Martinslieder übten die Schüler und
Schülerinnen im Epochenunterricht das Rechnen.
[...] Sankt Martin zieht die Zügel an,
sein Ross steht still beim armen Mann;
Sankt Martin mit dem Schwerte teilt
den warmen Mantel unverweilt.

Zur Abbestellung des Newsletters bitte eine kurze Nachricht mit dem Betreff: „Abbestellung Newsletter“ an
info@veytalschule.de

