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LUST AUF FRÜHLING? WIR AUCH – UND WIE!
Frühlingsfest für Groß und Klein... am Samstag, 30. März von 12 bis 18 Uhr.
Ein schöner Tag für die ganze Familie und alle Interessierten...

...nun schon zum dritten Mal laden wir wieder in unsere Schule zum großen
Frühlingsfest für Groß und Klein ein.

„Ein Leben ohne Feste ist
wie eine lange Wanderung ohne Einkehr.“
Demokrit (460 - 370 v. Chr.), griechischer Naturphilosoph

Wie in den letzten zwei Jahren auch, ist wieder richtig viel los in unserer Schule.
Handwerker und Künstler aus der Region bieten gelungene Mitmachaktionen für Groß
und Klein an:
Töpfern, Drechseln, Basteln in der Naturwerkstatt, Weben und Filzen – es ist für jeden
kleinen (und großen!) Besucher was dabei.

Außerdem freuen wir uns auf so manchen Aussteller, der Leckeres und Schönes oder
guten Lesestoff dabei haben wird. Und auf die Musikerinnen von Horizontalmusik, die
Kostproben ihrer Liegekonzerte geben werden!
Die Veytal-Feen werden für das leibliche Wohl sorgen - mit Köstlichkeiten vom Grill,
Herzhaftem und Süßem, diversen Getränken und u.a. auch mit dem beliebten Popcorn!
Wir starten mit einer großen Prise Feenstaub in den Frühling – und freuen uns auf
viele Gäste, die bei uns „einkehren“!

Was so los war seit Anfang des Jahres bei uns

> Vorhang auf für 'Vorhang auf'
Die einzige anthroposophische Kinderzeitschrift für die ganze Familie mit Geschichten,
Spielen, Basteltipps usw. (www.waldowverlag.de) spendete allen aktuellen vier Klassen
und Ihren Familien ein tolles Kennenlernheft zur „Hausbauepoche“.
Vielen Dank dafür!

> Medienfasten: Veytalschule nimmt als erste Schule am Projekt teil
Auf Initiative unserer Waldorfklassenlehrerin Mirjam Wallmann lud die Freie
Veytalschule im Februar, rechtzeitig vor Karneval und Beginn der Fastenzeit, zum
Expertenvortrag und Präsentation des Projektes „Medienfasten – einfach mal
abschalten“ (www.medienfasten.org) ein.
Frau Dr. med. Silke Schwarz und Herr Prof. Dr. med. David Martin berichteten einer
interessierten Zuhörerschaft über das Projekt, das in Zusammenarbeit mit der
Initiative Lebensweise und der Universität
Witten-Herdecke durchgeführt wird. Sie
stellten eine Vielzahl aktueller Erkenntnisse
aus Neurobiologie, Pädagogik und
Verhaltensforschung vor.
Denn was einerseits das Leben leichter,
bequemer und „effizienter“ macht, hält
andererseits viele zwischen dem
morgendlichen und dem nächtlichen
Zähneputzen gut auf Trab! Müßiggang ist ein
Wort geworden, welches bestenfalls noch
aus dem Wortschatz der Oma im Ohr ist und
das Kinder nicht einmal buchstabieren
können.

Zu dick?
Zu vollgestopft?
Medien-Fasten!

Die Herausforderung für Erwachsene und die
Erziehung ihrer Kinder ist, den Umgang mit Smartphone, Tablet & Co. zu kultivieren
und somit auch das richtige Leben bewusster genießen zu können. Vorbild ist
angesagt, bloßes Verbieten bewirkt bekanntlich das Gegenteil. Und so konnten an dem
Abend vorbereitete Mappen mitgenommen werden, die Familien durch die MedienFasten-Zeiten begleiten. Die Ergebnisse werden entsprechend wissenschaftlich
ausgewertet – insgesamt wurden 5.000 solcher Mappen über Kinderärzte in
Deutschland verteilt.
Als erste Schule in Deutschland freut sich die Veytalschule, an diesem Projekt
teilzuhaben!

> Wer will fleißige Handwerker seh'n? Der musste mal in Klasse 3
reingeh'n!
Ende Februar wimmelte es von Köchen, Tischlern, Malern, Bäckern... die 3. Klasse
feierte ihr Handwerkerfest und es gab reichlich selber zu machen, auszuprobieren
und herzustellen:
Die Zuckerbäckerin hatte süßen Teig und einen kleinen Ofen dabei, die Weberin hat
kleine Brettchen für Mini-Web-Untersetzer mitgebracht, am Spinnrad konnte das
(echte! ;-) ) Spinnen ausprobiert werden, in der Filzwerkstatt wurden
Schlüsselanhänger hergestellt und dann war da noch der Töpfer, der Koch, die
Sägestation und die Schnitzwerkstatt - bei der wunderliche kleine Holzwesen mit
karnevalistisch roten Nasen entstanden...
...ein großes Dankeschön für den Feenstaub der Handwerksmeister und -gesellen für
dieses hand(werker)feste Erlebnis!

> Veytal wau wau - oder Karneval mit Zippo und Pippa
An Weiberdonnerstag stand zum nun dritten Mal die Veytalschule Kopf, denn ab 8.15
Uhr hieß es wieder Veytal-wau-wau und die Schulsitzung ging los.
Die vier Klassen führten auf, was das Zeug hielt und ernteten begeisterten Applaus der
Mitschüler, Eltern und Geschwisterkinder für tolle Gesangsbeiträge, bunte Akrobatik natürlich mit den Schulhunden, atemberaubender Becher-Rhythmik, Jonglage mit
Zählen auf Russisch, einem Streich von Max und Moritz und...und...und...dazu gab es
musikalische Begleitung von Klavier, Violine, Bratsche, Cello und Querflöte.
Gewohnt gekonnt und mit den üblichen Neckereien versehen, führte das schuleigene
Duo Clown Zippo und Clownin Pippa durchs Programm
und sorgten für reichlich Lachmuskelkater.
Den krönenden Abschluss bildeten die
"Tanzenden Beine" des Kollegiums - ein ganz
besonderer Augenschmaus!
Gut gelaunt und in bester Stimmung ging
danach der Karneval in den
Klassenzimmern weiter.
In diesem Sinne scholl es weit über das
Veytal hinaus: Ein dreifach bellendes Veytal
- Wau – Wau“!!!
Mehr Eindrücke von unserer Karnevalsfeier auf

https://www.facebook.com/Veytalschule/posts/701985846864602?sfnsw=cl

> Und dann war da noch:
der Ausflug zur Waldakademie nach Wershofen von Klasse 3 und 4, der weitere Umbau
des Schulgebäudes, das fast monatlich sein Gesicht verändert, hier und da, und sich so
Stück für Stück rausputzt, der Besuch der Jobmesse in Mannheim, bei dem sich die
Veytalschule zum fünften Mal den Absolventen und angehenden
Waldorfklassenlehrer/Innen präsentierte und und und...

Und was ist noch los an der Veytalschule?
Zu guter Letzt möchten wir Sie noch auf eine Reihe von weiteren Veranstaltungen
aufmerksam machen:
> Familiensingen (1. Sonntag im April und Mai)
> Kennenlernnachmittage für interessierte Familien (i.d.R. jeden 2. Freitag im Monat)
> Offener Eurythmiekurs zum Reinschnuppern und Mitmachen (mittwochs 8.15 Uhr)
Alle Informationen und die genauen Termine zu diesen Angeboten haben wir
ausführlicher hier zusammengestellt: https://veytalschule.de/de/aktuelles/termine.html
>>> Und tataaaaaaaaa: „Hexenfieber“ von Werner Schulte. Unser erstes öffentlich
aufgeführtes Theaterstück, einstudiert und dargestellt von Schülern der 4. Klasse!
Am 11. April um 17 Uhr in der Aula der Veytalschule – schon jetzt notieren! <<<

Also: Wann kehren Sie bei uns ein?
Frühlingsfrohe Grüße mit einer Prise Feenstaub sendet Ihnen
Ihre Schulgemeinschaft

