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Frei hatten in den Sommerferien nur die Kinder!
Im Schulgebäude wurden Fenster ausgetauscht, Holzdecken und Böden eingebaut und Möbel
gerückt. Ein weiteres Mal wurde fast überall gewirkt und gewerkt. Und so erstrahlte zur
Einschulungsfeier der neuen ersten Klasse unsere Schule schon wieder in einem anderen Licht.

15 neue Erstklässler schritten zaghaft und tapfer durch das große Sonnenblumentor, nachdem sie
von den „alten Hasen“ der zweiten Klasse mit einem gelungenen Spiel von Mutter Erde und den
Vier-Elemente-Wesen Feuer-Wasser-Erde-Luft begrüßt worden waren. Gute Feen hatten die Aula ein
weiteres Mal sehr schön hergerichtet und ein Buffett aufgebaut, das Augen und Gaumen verwöhnte.

Für viele ist der Weg der Regelschule völlig normal und wird nicht
hinterfragt. Und das, obwohl viele Elternhäuser mit der aktuellen
Bildungspolitik und der Art der Pädagogik heute nicht glücklich
sind. Und das auch an ihren Kindern merken.
Wir begreifen uns als einen Ort lebendigen ganzheitlichen
Lernens. Und das mitten im Veytal, wo schon seit jeher die
Juffer Fey einen friedlichen Geist verkörpert, inmitten der
Natur, als Ausdruck der Schöpfung.
„Lebendig lernen. Mit einer Prise Feenstaub.“

Nutzen
Sie Ihre
Wahlfreiheit?

An der Veytalschule sind allerhand "moderne" Feen unterwegs, die
die Schule aktiv mitgestalten, mit anpacken, sich verantwortlich fühlen
und gemeinsam für den guten Geist der Schule wirken: All das ist Feenstaub.
Und mit dieser „Prise Feenstaub“ stehen wir letztlich ganz in der Tradition der legendären „Juffer
Fey“. Also der Fee, die der Sage nach an unserem heutigen Standort dereinst ihren friedlichen Geist
lebte.

Ist die Veytalschule nun die richtige Alternative für mein Kind?

Es gibt zahlreiche Übungsformen der Bewegung, von Pilates über die Fünf Tibeter bis zu Qi Gong.
Die Eurythmie ist eine davon. Sie arbeitet mit den Lebensund Aufbaukräften der Menschen, die Quelle unserer
Gesundheit sind. Deswegen erfrischt und stärkt sie
uns unmittelbar.
Gymnastik für den Körper?
Eurythmie für die Seele!
Wollen auch Sie Ihren Kopf wieder frei
bekommen und erfrischt und beseelt durch
den Alltag gehen?
Dann kommen Sie gerne an einem oder
mehreren Terminen vorbei:

Und
wann
fühlen Sie
sich
beseelt ?

Eurythmie-Workshop,
mittwochs (außer Ferien und Feiertage)
von 8:15 bis 9:15 Uhr
Ort: Veytalschule, Am Kirchturm 7 in Mechernich-Satzvey

Mit den besten Grüßen und einer Prise Feenstaub aus Satzvey

Ihre Schulgemeinschaft

