Mir täglich vornehmen
jemandem etwas Liebes zu tun,
mir etwas auszudenken,
um jemanden zu beschenken.
Vielleicht mit einer Blume, mit etwas Zeit,
mit einem lieben Wort, einem Zuhören...
Einfach so!
(Monika Minder)

Liebe Newsletter-Empfänger, liebe Eltern,
es ist vollbracht. Die Schule hat begonnen. Mit großer Freude und großem Stolz blicken wir zurück auf
zwei wunderschöne Feiern, die den Beginn des ersten Schuljahres für unsere ersten Schüler und den
Beginn der Schule ganz offiziell mit vielen Gästen würdig in Szene gesetzt haben.
Wir blicken zurück auf drei schöne erste Schulwochen.
Natürlich knackt es hier und da ein wenig im Gebälk, werden unsere Nachbarschulen und der
Kindergarten in kleinen Geduldsproben geübt. Doch eines ist überall zu sehen – Menschen
übernehmen füreinander und miteinander Verantwortung, gründen sich wie aus dem Nichts neue
Gruppen, die die aktuellen Herausforderungen meistern helfen.
Schon bei den Feiern haben neu gegründete Gruppen von Eltern und Kindern kleine Aufführungen
dargebracht, der Elternchor hat gesungen. Strahlende Kindergesichter sind in die frisch renovierten,
liebevoll gestalteten Klassenräume eingezogen.
Immer wieder stehen wir nun also da und können unser Glück kaum in Worte fassen.
Die offizielle Eröffnungsfeier hat uns die Tragweite des Erreichten aber auch das Vertrauen der
Schüler, der neuen Eltern und auch das Vertrauen aus Verwaltung und Politik besonders stark vor
Augen geführt.
Die Gründungsinitiative verabschiedete sich, der Bürgermeister der Stadt Mechernich, Dr. Schick lies
die zwei vergangenen Jahre aus der Sicht der Verwaltung und der Politik Revue passieren. Die älteste
Schule im Kreis Euskirchen überbrachte beste Wünsche an die nun jüngste Schule im Kreis. Einen
großen Dank für die festlichen Reden und den von der Stadt Mechernich geschenkten
Gründungsbaum.
Besonders dankbar waren wir über den Besuch von Vertretern der Schule, die nun einem kleinen
Ende (zumindest in Satzvey) entgegen geht, um in Zülpich-Bürvenich einen neuen Anfang zu
gestalten. Liebe Eltern, Schüler und Lehrer der Förderschule Satzvey. Sie haben uns in ihrem Haus, in
ihren Räumen ein so herzliches Willkommen entgegen gebracht, dass wir kaum die richtigen Worte
finden können unserer Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen. Auch Ihnen steht nun (bald) ein Neuanfang
in Bürvenich bevor. Wir drücken die Daumen und wünschen Alles erdenklich Gute, dass dieser Anfang
gelingen möge.

Auch der neuen Nachbarschule, der Grundschule Satzvey sowie dem Kindergarten Satzvey danken
wir für die freundliche Aufnahme und die Unterstützung als neue Nachbarn.
In einer Zeit, in der die Blätter an den Bäumen sich herbstlich färben, die Natur sich auf das Ende des
Jahres und den nahenden Winter einstellt, beginnt für die Schülerinnen und Schüler, für die Lehrer und
die Verwaltung der Freien Veytalschule nun ein neuer Lebensabschnitt - erleben wir eine Phase, in der
es gilt das alte loszulassen, das alte Jahr gehen zu lassen und sich auf das Neue, das Wesentliche
einzustellen.
Dieser Newsletter ist somit auch das endgültige Ende des Newsletters aus der Gründungszeit. Über
zwei Jahre lang haben wir informiert, über das was kommen soll.
Nun wollen wir mit diesem Newsletter beginnen darüber zu informieren, wie die Schule lebt, wie wir
jeden Tag hart daran arbeiten, dass sie weiter wächst und wie das Gemeinsame stärker und schöner
wird.
Immer wieder werden wir übermannt von Zuversicht und so manches mal auch von unseren Sorgen,
dass Alles gut geht. Und dann stehen auf einmal, scheinbar wie aus dem nichts, neue Menschen an
unserer Seite und tragen das junge Schulpflänzchen ein gutes Stück voran. Wir freuen uns über jeden
Unterstützer, der auftaucht und uns ein kleines Stück oder gar den ganzen Weg begleiten möchte.
Und wer immer etwas beitragen möchte – wir freuen uns, denn es liegt sehr viel vor uns.

Die Freie Veytalschule auf dem „Treff Natur" in Euskirchen.
Schon einen Tag nach der Einschulungsfeier, haben Eltern in den Erftauen in Euskirchen beim „Treff
Natur" über die Freie Veytalschule Satzvey informiert, denn es gilt das nächste Schuljahr
vorzubereiten.
Das Kinderschminken kreativer Mütter hat auch in diesem Jahr großen Anklang gefunden und gab
Gelegenheit für einen ersten Kontakt mit unserer Schule. Einen großen Dank an alle Beteiligten, die
trotz der vielen Anstrengungen durch Einschulungs- und Eröffnungsfeiern die Zeit und das
Engagement aufgebracht haben, unsere Schule auf dem „Treff Natur" zu präsentieren.

Einladung zum ersten Infoabend für interessierte Eltern, am 04.10.2016
Das Wichtigste an unserer Schule sind unsere Schüler.
Am 04.10.2016 lädt daher Herr Dornwald, Schulleiter und Waldorfklassenlehrer der 1. Klasse, zum
ersten öffentlichen Infoelternabend zur Neueinschulung 2017/18 ein.
Beginn ist um 19 Uhr.
Ab ca. 20:00 Uhr folgt eine offene Schulführung.
Neben Herrn Dornwald werden auch Eltern der ersten und zweiten Klasse für Ihre Fragen rund um die
Freie Veytalschule bereit stehen und über ihre Erfahrungen berichten.

Die Homepage ist fertig
In einem unglaublichen Kraftakt haben Eltern zusammen mit dem Junior Team der Agentur
Clausen+Reitsma die Schulhomepage fertig gestellt. Wir laden sie hiermit ein, uns auch virtuell auf
www.veytalschule.de
zu besuchen.
Ein großes Lob und vielen Dank für gelungene Inhalte, gelungene Optik und gelungene Technik.
Es ist schön zu sehen, wie junge Menschen, selbst gerade aus der Schule entlassen, sich engagieren
und professionell der Homepage für unsere junge Schule gewidmet haben.
Einen großen Dank natürlich auch denen, die das Junior Team unterstützen und beraten.

Offene Schulführungen
Wir möchten Sie einladen unsere Schule kennen zu lernen. Nun können wir nicht mehr nur über
unsere Pläne und Hoffnungen reden, wir können auch stolz zeigen, was in großer Gemeinschaft
entstanden ist.
Sehen Sie, wie die neuen Klassenräume mit dem sehr gelungenen Farb- und Deckenkonzept nun
fertig aussehen. Erfahren Sie, wie die Schüler mit den neuen Schulmöbeln und dem Konzept des
bewegten Klassenzimmers zurecht kommen.
Ob Sie sich engagieren möchten oder einfach nur neugierig sind - wir freuen uns auf Ihren Besuch:
04.10.2016 um 20 Uhr
21.11.2016 um 20 Uhr

Workshop für Eurythmie
Was ist Eurythmie und ist das nicht ein wenig seltsam?
Auch wir haben uns diese Frage natürlich gestellt, als es darum ging, dass die Schüler an unserer
Schule auch Eurythmieunterricht haben sollen. Ist es wirklich notwendig, dass ein Kind seinen Namen
tanzen kann? Stecken hinter der vermeintlich seltsamen Fassade am Ende ausgeklügelte und
sinnvolle Konzepte der Verknüpfung von Sprache und Bewegung?
Und gerade deshalb sind wir froh die ersten Eurythmieworkshops an unserer Schule unter
sachkundiger Leitung der Eurythmistin Selma Fricke anbieten zu können. Jeden Mittwoch von 8:15
Uhr bis 9:15 Uhr können Interessierte sich über das Fach Eurythmie informieren und werden zum
mitmachen eingeladen.
Können erleben, was Eurythmie bedeutet und dass es mehr als albernes Gehampel in seltsamen
Gewändern ist. Vieles in der Eurythmie ist darauf ausgerichtet, Konzentration, Kooperation und den
Umgang mit Stress im Alltag zu fördern. Gemeinsam in der Gruppe wird Eurythmie zu einem Erlebnis,
das viele schätzen und mit Freude wieder erleben möchten. Eine Einladung zu den
Eurythmieworkshops finden Sie im Anhang.

Lese-/Studienkreis zum Thema „Was ist Waldorfpädagogik"
Die erfahrene Waldorfpädagogin Ulrike Danke lädt zu einem Lese- und Studienkreis ein. Frau Danke
gelingt es immer wieder, Theorie und Praxis einer besonderen Pädagogik zu verbinden und so zu
beschreiben, dass die vielen kleinen Dinge, die zunächst ein wenig verrückt oder seltsam anmuten
können, verständlich und (logisch) nachvollziehbar werden. Zu Themen und Terminen finden Sie im
Anhang die Einladung von Frau Danke.

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

