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Liebe Newsletter-Empfänger,
in den sechs Wochen zwischen den Sommer- und den Herbstferien hat unsere ganze Schule
schier unglaubliches geleistet:
Wir haben eine neue erste Klasse willkommen geheißen, wir haben uns an die neuen Wege
und Abläufe durch unsere Gebäudeerweiterung gewöhnt, sind an unserem „Tag der offenen
Tür“ vielen Menschen begegnet, wir haben 23
Kinder im Aufnahmeverfahren für die nächste
Klasse zur Einschulung 2018 kennengelernt und
einen runden ersten Wochenendworkshop allen
Interessierten bereitet… Und zum guten Schluss
auch noch drei neue Kinder in unsere aktuelle
dritte Klasse aufgenommen.
Dies alles war möglich in unserer „kleinen
Schule“, mit einem kleinen Kollegium, einer
kleinen Elternschaft, einer kleinen Verwaltung
und einem kleinen Vorstand.
Wir sind wirklich stolz, so eine kraftvolle Schulgemeinschaft zu haben und bedanken uns bei
allen Menschen, die dies mit ermöglicht haben,
jeder an seinem Platz, jeder zu seiner Zeit, jede
und jeder mit ihren und seinen Möglichkeiten.

Den Sinn der Welt verwirklicht die von Weisheit erleuchtete und
von Liebe erwärmte Tat des Menschen. (Rudolf Steiner)

Wir haben in diesen sechs Wochen viel Kraft ins „Außen“ fließen lassen, um unsere junge
Schule zu stärken: Zuletzt wurde in den Herbstferien mit der Sanierung der Außenfassade
unseres Schulgebäudes begonnen. Dazu haben die Kinder in der letzten Schulwoche vor den
Ferien rund um das Gebäude Steine, Kräuterbeete und Pflanzen ausgemacht und gerettet,
was zu retten war ... bevor pünktlich am letzten Schultag mit Baggern und dem
sprichwörtlichen "Spatenstich" die große Fassadensanierung begann.

An dieser Stelle auch einen großen Dank an die Damen und Herren von der Stadt
Mechernich, Eigentümerin des Schulgebäudes, die sich als wahre Feen beweisen und emsig
und aktiv den großen Umbau vorbereitet haben und ihn fortwährend begleiten. Wir sind
weiterhin froh, dass für alle handwerklichen Arbeiten ausschließlich Firmen aus der Region
engagiert werden konnten.

Nun freuen wir uns auf eine kraftvolle Zeit ins „Innere“. Wir werden die Zeit zwischen den
Herbst- und Winterferien mit schönen Festen wie dem Martinsfest oder dem Nikolaus, bis
hin zum Adventgärtlein und der abschließenden Weihnachtsfeier genießen dürfen, um das
Jahr geruhsam ausklingen zu lassen.
Dieses folgerichtige Tun hat Rudolf Steiner u.a. in folgende Worte gekleidet:

„Dieses Innenleben ist da. Aber die Entwicklung des Menschen besteht
darinnen, dass er dieses Innenleben ausdehnt über seine Umwelt, über
dasjenige, was um ihn her ist, über den Geist, dass es ausfließt und
ausströmt über die ganze Welt.“
Und die ‚ganze Welt‘ mag zunächst und als
wichtiger und naheliegender Teil unsere Freie
Veytalschule sein.

Sprechstunde für Eltern

montags
12 bis 13
Uhr
(mit Anmeldung)

Könnte die Schule mein Kind glücklich machen? Um mit
Ihnen über diese und andere Fragen zu sprechen, nehmen
sich unsere LehrerInnen jeden Montag eine Stunde Zeit
für ein persönliches Gespräch mit Ihnen:
Ort: Veytalschule, Am Kirchturm 7 in Mechernich-Satzvey
Wir bitten um vorheriger Anmeldung unter
info@veytalschule.de

Kennenlernnachmittage für Kinder
Als Schule in privater Trägerschaft sind wir eine
Elterninitiativschule.
Und so bereitet eine Gruppe Eltern jeden 2. Freitag im
Monat einen Nachmittag für interessierte Familien vor
und bietet damit eine entspannte Möglichkeit,
miteinander ins Gespräch bzw. Spiel zu kommen und
dabei auch die Schule und das Umfeld auf sich wirken zu
lassen.
Jeden 2. Freitag im Monat von 15 bis 17 Uhr
Ort: Veytalschule, Am Kirchturm 7 in Mechernich-Satzvey
-> die genauen Termine entnehmen Sie bitte beigefügtem
Plakat

Jeden 2.
Freitag im
Monat,
15-17 Uhr

Kerzenschein und Tannenduft?

Abends ist es schon früher dunkel und die
Adventszeit rückt mit großen Schritten heran.
Wenn Sie sich schon einmal einstimmen
möchten, legen wir Ihnen gerne die
öffentlichen Schulfeste unserer benachbarten
Waldorfeinrichtungen ans Herz:

18.11.2017, 12-17 Uhr: Basarfest zur Martinszeit im Waldorfkindergarten Lessenich,
(Stephanusstrasse 14, Mechernich-Lessenich).
18.11.2017, 11-17 Uhr: Basar in unserer Partnerschule, Freie Waldorfschule Bonn,
(Stettiner Str. 21, Bonn-Tannenbusch).

25.11.2017, 10-17 Uhr: Basar in der Freien Waldorfschule Erftstadt,
(An der Waldorfschule 1, Erftstadt-Liblar).

02.12.2017, 11:30-18 Uhr: Adventsbasar in unserer Partnerschule,
Freie Waldorfschule Sankt Augustin, (Graf-Zeppelin-Str. 7, Sankt Augustin-Hangelar).
Bei allen Basaren gibt es viel zu entdecken, zu bestaunen, zu kaufen, Mitmachaktionen für
Kinder und eine Einstimmung auf die im äußeren dunklere, aber im Inneren hellere
Jahreszeit. Fühlen Sie sich eingeladen, Ihr inneres Licht zu entzünden und zu nähren.
In diesem Sinne grüßt Sie herzlich

Ihre Schulgemeinschaft

