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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 
Montag  13.07.2020  20 Uhr Online-Vorstandssprechstunde 

Dienstag 14.07.2020  
Zeugnisausgabe und letzter Schultag für die B-Gruppen der Klassen 
1-6  und 8 sowie die A-Gruppen der Klassen 7 und 9-11 

Mittwoch 15.07.2020  
Zeugnisausgabe und letzter Schultag für die A-Gruppen der Klassen 
1-6  und 8 sowie die B-Gruppen der Klassen 7 und 9-11 und 12Q 

Donnerstag 16.07.2020 – Mittwoch 26.08.2020 Sommerferien! (erster und letzter Ferientag) 
Donnerstag 03.09.2020  Einschulung neue 1. Klasse 
 

An die Schulgemeinschaft der Rudolf-Steiner-Schule Nordheide 

Liebe Schulgemeinschaft,  

es neigt sich eine noch nie dagewesene Zeit dem Ende entgegen. Zwei Wochen vor den Osterferien Shut-Down, 
nichts ging mehr, nichts konnte mehr gemacht werden. Für alle begann eine anstrengende Zeit: keine Schule, Kinder 
zu Hause, Osterferien, Schulstart in Etappen, Notbetreuung, Prüfungszeiten, häusliches Lernen, digitaler Unterricht. 
Alles ist so noch nie dagewesen und wurde von allen Beteiligten Lehrenden, Lernenden und Betreuerinnen so gut wie 
nur irgend möglich aufgegriffen. Hier gilt unser Dank dem Kollegium, allen weiteren Mitarbeitern*innen und 
besonders den Schüler*innen.  

Auch bei Ihnen, liebe Eltern,  

möchten wir uns bedanken, dass Sie in dieser kontaktlosen Zeit innerlich die Gemeinschaft weiter mitgetragen 
haben, auch wenn durch die massive Einschränkung der persönlichen Kontakte ein Miteinander nur auf digitalem 
Weg möglich war – für alle ein Lernprozess. 

Erwähnen möchten wir auch, dass Sie, liebe Eltern die Schule durchgängig weiter finanziell unterstützt haben, auch 
wenn es dies dem einen oder anderen schwergefallen ist. Seit März haben wir zwei coronabedingte Ermäßigungs-
anträge bearbeitet.  

Wie geht es nach den Sommerferien weiter?!  

Das ist wohl eine der meist gestellten Fragen im Umfeld von Schule. Der niedersächsische Kultusminister Grant 
Hendrik Tonne schreibt in seinem letzten Brief dazu Folgendes: 
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Es bläht ein Schiff die Segel, 
frisch saust hinein der Wind! 
Der Anker wird gelichtet, 
das Steuer flugs gerichtet, 
nun fliegt’s hinaus geschwind. 

Ein kühner Wasservogel 
kreist grüßend um den Mast, 
die Sonne brennt herunter, 
manch Fischlein, blank und munter, 
umgaukelt keck den Gast. 

Wär‘ gern hineingesprungen, 
da draußen ist mein Reich! 
Ich bin ja jung von Jahren, 
da ist’s mir nur ums Fahren, 
wohin? das gilt mir gleich! 

Friedrich Hebbel 

Zahl der  Woche 

265 
Schüle rinne n u nd Schü ler  wurden seit dem 

Schuljahr 2009/2010 nach der 12. Klasse verabschiedet.  
125 davon haben die Schule erst im Folgejahr mit Abitur oder 

Fachabitur verlassen. 
Wir gratul ieren al len Ab solventen ganz herzl ich!  



… wir befinden uns auf der Zielgerade der Planungen für das neue Schuljahr, … .  

Darüber hinaus möchten wir den Schülerinnen und Schüler den Start in das neue Schuljahr erleichtern und 
Ihnen so viel Planungssicherheit wie möglich geben. 

… werden wir in der nächsten Woche unsere Szenarien für das kommende Schuljahr vorstellen und an Sie 
senden, damit Sie rechtzeitig vor den Sommerferien wissen, worauf Sie sich einstellen können.  

Drei Szenarien sind dabei denkbar: Ausgehen werden wir vom eingeschränkten Regelbetrieb; daneben gibt es 
als weitere Szenarien zum einen den hybriden Schulbetrieb unter einem erhöhten Infektionsgeschehen sowie 
zum anderen erneute komplette Schulschließungen aufgrund einer erheblich erhöhten Infektionslage. Auf 
Ebene der Kultusministerkonferenz haben wir das gemeinsame Ziel formuliert, dass der Regelbetrieb, soweit 
das Infektionsgeschehen es zulässt, ab dem kommenden Schuljahr möglichst wieder aufgenommen werden 
soll. Daher planen wir auch auf der Basis von so viel „Normalität“ wie möglich. Wir werden das vorgestellte 
Szenario vier Wochen vor Schulbeginn und dann nochmals zwei Wochen vor Schulbeginn auf Umsetzbarkeit 
auf der Basis der jeweiligen Situation überprüfen.   

Beim Lesen dieser drei Szenarien wird deutlich, dass letztendlich erst in der letzten Ferienwoche eine endgültige Ent-
scheidung getroffen werden kann, ob das Ziel des Regelunterrichts erreicht werden kann.  

Das Kollegium der RSS Nordheide verfolgt diese Diskussion aufmerksam und wird sich in der letzten Woche der 
Ferien mit der Delegation Wiedereinstieg beraten, wie für unsere Schüler*innen das Schuljahr interessant und gleich-
zeitig auch gesund und ggf. mit Abstand begonnen werden kann. Dann kann auch geklärt werden, ob aus der 
Notbetreuung wieder die reguläre Mittagsbetreuung werden kann. 

Die Delegation Wiedereinstieg und wir werden Sie am Ende der Ferien wieder über die bekannten Kanäle Eltern-
verteiler und Homepage informieren und auf dem Laufenden halten.  

Wir wünschen Ihnen im Namen des Kollegiums und des Gesamtvorstands erholsame Ferien und eine gute Wahl des 
Urlaubsortes. 

Es grüßt Sie herzlich der Schulvorstand,   M. Dürkop, A. Krauth, T. Neumann  

 

Informationen aus dem Vorstand 
Liebe Schulgemeinschaft, 
wir möchten Sie gerne zur nächsten Online-Vorstandssprechstunde am 13.07., 20 Uhr einladen. Wir setzen damit die 
Reihe der Vorstandssprechstunden, die wir am 15.06. begonnen haben fort. 
Wie gehabt nutzen wir das Portal ZOOM. Die Zugangsdaten für den Abend erhalten Sie wieder, wenn Sie eine Mail 
mit dem Betreff „Teilnahme“ an vorstandssprechstunde@rss-nordheide.de schicken. Über den Autoresponder 
erhalten Sie Infos und die Zugangsdaten. Mails an diese Adresse werden nicht bearbeitet. Sollten sie Fragen haben, 
schicken Sie diese bitte an vorstand@rss-nordheide.de. 
Was erwartet Sie? 

- Herr Krauth wird seinen Bericht zur Elternarbeit in der Landesarbeitsgemeinschaft der Waldorfschulen 
Niedersachsen / Bremen und im Bund der Freien Waldorfschulen nachholen 

- Herr Dürkop wird Sie über die Umstellung des Bezahlverfahrens auf das System von MensaMax informieren. 
Am 14.7. werden die Briefe mit den Zugangsdaten an die Elternhäuser verschickt 

- Frau Staguhn wird etwas zur Planung des neuen Schuljahres sagen.  

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. 
  Für den Schulvorstand M. Dürkop     
 

Liebe Vereinsmitglieder,  

die nächste ordentliche Mitgl iederversammlung ist für den 28.  September, 20.00 Uhr im Musiksaal der RSS 
Nordheide geplant. Das Treffen wird gemäß der dann geltenden Hygieneverordnung des Landes Niedersachsen 
durchgeführt. Eine genauere Einschätzung kann momentan noch nicht erfolgen, da die jetzt gültige Verordnung bis 
zum 31.08.2020 läuft. 

Weiterhin möchten wir Ihnen mitteilen, dass zum 31.07.2020 auch die beschlossene Regelung zur Anpassung des 
Schulgeldbeitrags an der RSS Nordheide ausläuft. Auf der nächsten Mitgliederversammlung am 28.09. wird eine neue 
Regelung zur Abstimmung gebracht, die im Vorfeld veröffentlicht wird. Die Schulgeldbeiträge für die RSS Nordheide 
werden somit bis einschließlich Oktober 2020 in der alten Form beibehalten. 



Wir möchten darauf hinweisen, dass nach § 8 (1) der Satzung nur Anträge zu den in der Tagesordnung veröffentlich-
ten Punkten zur Abstimmung aufgenommen werden dürfen, wenn sie acht Tage vor der Versammlung dem Gesamt-
vorstand vorliegen.  

Über die Aufnahme eines Punktes für  die Tagesordnung entscheidet der Gesamtvorstand auf schrift l ichen 
Antrag hin. Bis zur Mitgliederversammlung finden noch zwei Gesamtvorstandssitzungen am 6. Juli und am 7. 
September statt. Anträge bitte bis zum Donnerstag der Vorwoche in den jeweiligen Geschäftsstellenbüros 
abgeben. 

  Für den Gesamtvorstand, M. Dürkop 

 

Informationen aus der Küche 

Liebe Schulgemeinschaft,  
am 31.7. hat Frau von Hörsten das Regelrenteneintrittsalter erreicht (was ein Wort). Gerne würden wir Sie nach 
über dreißig Jahren der Zugehörigkeit zu unserer Gemeinschaft mit den entsprechenden Feierlichkeiten 
verabschieden. Allein die Hygieneverordnung des Landes hindert uns daran. 

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 

Wir haben den Termin für die Feier nach hinten verschoben und hoffen, dass die Corona-Entwicklung es uns am 
03.  November ermöglicht, e ine Feier  auszurichten. Das ist im Moment ein Planungstermin – wir halten die 
Gemeinschaft nach den Sommerferien auf dem Laufenden. 

Nach den Sommerferien übernimmt Frau D. Graun die Küchenleitung. Herr S. Wenzel wird als erfahrener Koch mit im 
Team sein. Dazu kommen noch aus den unterschiedlichen Bereichen, wie Kindergartenküche, Pausenverkauf und 
Abwäsche an unterschiedlichen Tagen Frau Y. Berkkam, Frau M. Cohrs, Frau D. Groh, Frau N. Lohrengel, Frau C. Nonn, 
Frau I. Puttonen, Frau M. Wirtz. Wir freuen uns auf den Restart der Küche, die Mitte März abrupt ausgebremst wurde. 

 
Neues Abrechnungsverfahren für Pausenverkauf und Mittagessen über das  
Online-Angebot der Firma MensaMax zum Schuljahresstart 

Im Moment arbeiten wir mit Hochdruck an der Umstellung und Einführung des Systems. Am 13.07., 20 Uhr gibt es 
dazu eine Vorstandssprechstunde per ZOOM (siehe oben). Sollten Sie hierzu vorab Fragen haben nutzen Sie bitte die 
Mailadresse mensamax@rss-nordheide.de.  

Was erwartet Sie? Nach dem 13.07. erhalten Sie alle einen Brief mit den Zugangsdaten zum System und einer 
ausführlichen Erläuterung. Nach den Ferien wird es dann keinen Verkauf per Bargeld mehr in der Küche geben. Die 
Bezahlung erfolgt über einen RFID-Chip, der in einem scheckkartengroßen Anhänger verborgen ist. Der Pausen-
verkauf wird beim Kauf individuell über den Chip abgerechnet, das Mittagessen soll nach Möglichkeit bis 8:30 Uhr 
vorbestellt oder bei Unterrichtsverschiebung wieder abbestellt werden. Dieses wird uns eine bessere Logistik und 
Nachhaltigkeit ermöglichen.  

Das Bestellsystem ist per Computer, Smartphone und nach erfolgreicher Installation auch über einen Terminal im 
Klassenbau erreichbar. 

Soweit die ersten Informationen,       M. Dürkop, Geschäftsführung   
  

 

Lädchen öffnet!  

Das Lädchen ist an den folgenden Tagen von 8:15 - 12:15 Uhr geöffnet: 

Dienstag, den 14.07.2020 
Mittwoch, den 15.07.2020 

Im Lädchen besteht Maskenpflicht und es dürfen nur 2 Personen gleichzeitig einkaufen. 

Wir freuen uns auf Euch!  Euer Lädchenteam 

 

  



Schulengel 

Auch unserer Schule sind durch die Corona-Einschränkungen finanzielle Einbußen 
entstanden. Helfen Sie mit Spenden für die Schule zu sammeln! www.schulengel.de ist 
eine Organisation die Spenden an unsere Schule weiterleitet. Was muss man dazu tun? 
Wenn Sie gerne auch online einkaufen, wählen sie sich über schulengel.de ein. Mehr 
braucht es nicht. Die Online-Händler, die mit Schulengel.de kooperieren, spenden für ihren Kauf einen kleinen Teil an 
die Schule. Im Moment stehen wir bei einem Spendenvolumen von 938,93 €. Bitte unterstützen sie uns durch Ihren 
Einkauf!  

 

Der Kindergarten sucht Personal 

Liebe Eltern! 

Der Kindergarten sucht für das neue Kindergartenjahr dringend eine Vertretungskraft. Sie müsste recht flexibel sein 
für die Zeiten von Fortbildungen der Kollegen*innen und Krankenzeiten. Bei Interesse gerne im Kindergarten bei Frau 
Liedke oder Frau Meyer melden. 04186/8106 oder unter info@waldorfkindergarten-kakenstorf.de. 

Gabriele Liedke 

 

 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern schöne Sommerferien 
und gute Erholung! 

Sabine Freerksen-Kuhnert, Kerstin Falinski und Susanne König 
 


