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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 
Dienstag 08.12.2020 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 1. Klasse – im Musiksaal 
Mittwoch – 
Freitag 21.12.2020 – 08.01.2021 

Weihnachtsferien (jeweils erster und letzter Ferientag) Achtung, 
vorgezogen! 

 

Termine des Kindergartens: 
Mittwoch – 
Freitag 

23.12.2020 – 08.01.2021 Weihnachtsferien (jeweils erster und letzter Ferientag) vorbehaltlich 
kurzfristiger Änderungen! 

 

Termine des Elias-Schulzweigs: 
Mittwoch – 
Freitag 

21.12.2020 – 08.01.2021 Weihnachtsferien (jeweils erster und letzter Ferientag) Achtung, 
vorgezogen! 

 
Zusätzliche Information zu den Weihnachtferien 
Für die Familien, die in dieser bisher ungekannten Sondersituation mit Blick auf Familienmitglieder und Angehörige 
aus Risikogruppen weitergehenden Schutz zum Weihnachtfest benötigen, gibt das Land Niedersachsen deshalb 
zudem die Möglichkeit, ihre Kinder in diesem Jahr an den Tagen Donnerstag,17. Dezember 2020, und/oder Freitag, 
18. Dezember 2020, per formlosem Antrag vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Kinder, deren Eltern von dieser 
Möglichkeit Gebrauch machen, hätten ihren letzten Schultag 2020 dann bereits am 16. Dezember 2020. 
(Quelle: https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/niedersachsen-gibt-zwei-tage-vor-weihnachtsferien-
schulerinnen-und-schulern-frei-194856.html; Stand 26.11.2020) 
 
Vorbestellung des Essens für die Mittagsbetreuung 
Liebe Eltern der Schüler*innen aus den Klassen 1 bis 6, liebe Eltern der Mittagsbetreuungskinder, bitte helfen Sie mit 
und unterstützen uns bei der Erstellung der Mittagessen für diese Altersstufe und bestellen Sie die Essen über das 
System von MensaMax vor. Bislang wird nur etwa ein Drittel der Mittagsbetreuungsessen vorbestellt. Um gezielter 
Planen und Kochen zu können und um den Materialeinsatz zielgerichteter auszuwählen, möchten wir Sie bitten, das 
Vorbestellungsverfahren zu wählen. Um die Kosten für das vorbestellte Essen halten zu können, müssen wir ab 
Montag, den 30.11. für spontan abgeholte Essen einen Aufschlag von 0,10 ! berechnen.  

Vorbestellungszeit 8.30 Uhr verpasst: Bitte schicken Sie eine Mail an mensamax@rss-nordheide.de mit dem Namen 
des Kindes und den Bestellwunsch.  

Abbestellungszeit 8.30 Uhr verpasst: Bitte schicken Sie eine Mail an mensamax@rss-nordheide.de mit dem Namen 
des Kindes und den Tag der Abbestellung, bei Krankheit oder Schulausfall auch rückwirkend. 

Michael Dürkop, Geschäftsführung 
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Im Grunde sind es doch die 
Verbindungen mit Menschen,  
die dem Leben seinen Wert geben. 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) 

Zahl der Woche 
 

14 
Personen sind dem Aufruf in den letzten Freitagsbriefen 

gefolgt und haben insgesamt 58 Stunden auf dem 
Schulgelände Laub geharkt. Vielen Dank dafür! 



 
Netzwerk der Ehemaligen 

Letztes Jahr bei den Martinswerkstätten wurden im Ehemaligencafé Listen ausgelegt, in die ehemalige Schüler*innen 
sich eintragen konnten, wenn sie Interesse an einem Netzwerk der Ehemaligen haben und ihre Kontaktdaten dafür 
zur Verfügung stellen wollten. Daraufhin wurde ein Fragebogen an etliche ehemalige Schüler*innen verschickt. Da es 
dieses Jahr keine Martinswerkstätten gibt, steht dieser Fragebogen nun auch zum Download auf der Homepage der 
RSS Nordheide zur Verfügung mit der Bitte an weitere Ehemalige, den Fragebogen auszufüllen und an mich 
zurückzuschicken. Alle Angaben sind selbstverständlich freiwillig und werden vertraulich behandelt! 

Wozu ein solches Netzwerk? Zum einen könnten die zur Verfügung gestellten Informationen ggf. an aktuelle 
Schüler*innen der Oberstufe weitergegeben werden, wenn konkrete Fragen bestehen (z.B. im Rahmen der Prakti-
kumsfindung oder Berufsauswahl). Zum anderen wäre z.B. für die Öffentlichkeitsarbeit vorstellbar, ganz konkret 
Werdegänge unserer Schüler aufzuzeigen und welche Vielfalt darin besteht: Ausbildungsberufe ebenso wie akade-
mische Werdegänge und autodidaktisch erarbeitete Berufe, Nischen und Mainstream, Gelegenheitsjobber und 
Vorstandsvorsitzende. Je mehr Menschen sich beteiligen, umso wertvoller das Netzwerk. Andere Ideen zur Nutzung 
des Netzwerks können sich auch aus den gewonnenen Informationen ergeben. In allen Fällen aber gilt: nichts wird 
ohne das Einverständnis der betreffenden Person weitergegeben oder genutzt! 

Zum Fragebogen geht es hier lang: https://t1p.de/ehemaligenfragebogen 
Bitte geben Sie diese Information gerne an andere Ehemalige weiter, die hierüber nicht erreicht werden! 

Susanne König 

 

Fragen zur Freitagsbrief-Nutzung 

Liebe Leser*innen! Wir vom Freitagsbriefteam hatten uns gefragt, ob der Freitagsbrief in den meisten Elternhäusern 
regelmäßig gelesen wird, da dies das zentrale Mitteilungsorgan der Schule ist. Wenn Sie mögen, können Sie uns bei 
der Beantwortung dieser Frage helfen. Mit dem Klick auf einen der folgenden Links öffnet sich eine Mail an uns mit 
dem entsprechenden Betreff in Ihrem Mailprogramm (möglicherweise müssen Sie diesen Schritt durch Klick auf „OK“ 
oder „Zulassen“ autorisieren). Wenn Sie dann so freundlich sind und diese Mail absenden, bekommen wir ein klareres 
Bild. Bitte nur anklicken, wenn Sie letzte Woche noch nicht mitgemacht haben! 

• Der Freitagsbrief interessiert mich nicht so, daher schaue ich nur ab und zu mal rein.  
https://t1p.de/wenig-interesse 

• Meistens überfliege ich den Freitagsbrief nur und hoffe, dass das Wichtigste hängen geblieben ist. 
https://t1p.de/querleserin 

• Ich lese den Freitagsbrief regelmäßig und vollständig. https://t1p.de/fb-leserin 
Die automatisch erzeugte Mail hat nur eine aussagekräftige Betreffzeile, ist aber ansonsten leer. Wenn Sie mögen, 
können Sie uns aber auch gerne im Textbereich eigene Anmerkungen zu den bisherigen Freitagsbriefen oder 
Vorschläge für zukünftige zukommen lassen. Oder vielleicht haben Sie Fragen an uns? Auch diese können Sie in die 
Mail schreiben. Das gilt auch für Ideen oder Wünsche zur Zahl der Woche oder zu anderen Inhalten des Freitagsbriefs.  

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen! 

Für das Freitagsbriefteam, Susanne König 

 

Der Blätterwald braucht immer noch Aufmerksamkeit 

Auch wenn sich schon etliche fleißige Helfer*innen gemeldet haben, gibt es auf dem Schulgelände immer noch eini-
ges zu tun. In den letzten Jahren haben wir das mit Ihrer Hilfe immer an den Bausamstagen erledigen können. Dieses 
Jahr dürfen die Bausamstage coronabedingt in der alten Form nicht stattfinden. Dennoch benötigen wir Ihre Hilfe. 
Die geleisteten Arbeitsstunden können auf die Bausamstage angerechnet werden! 

Maximal 2 Personen können zeitgleich Herrn Peters bei den Laubräumungsarbeiten unterstützen. Montag bis Freitag 
jeden Vormittag, Montag bis Mittwoch auch nachmittags, nach Absprache auch am Wochenende. Um die Tätigkeiten 
koordinieren zu können, ist es notwendig, dass Sie sich unter folgender Mailadresse mit einem Terminvorschlag 
anmelden: blaetter@rss-nordheide.de Wir bestätigen Ihnen dann den Termin, ggf. machen wir Ihnen einen Vorschlag 
für einen Ausweichtermin. Die Arbeiten müssen unter den dann geltenden Hygieneregeln erledigt werden. 

 Mit freundlichen Grüßen für die Hausmeisterei, Michael Dürkop und Uwe Peters 
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Was tun, wenn der Bus nicht kommt oder nicht gewartet hat? 

Gelegentlich kommt es vor, dass Busse nicht wie eingeplant an der Bushaltestelle der Schule eintreffen. Wenn ein Bus 
gar nicht kommt, dann haben die Schüler*innen die Möglichkeit, direkt bei Frau Wille beim Landkreis Harburg, die 
für die Schülerbeförderung zuständig ist, anzurufen und dies zu melden. Ggf. wird dann ein Taxi geschickt, um das 
Kind/die Kinder nach Hause zu bringen. Bitte geben Sie Ihren Kindern für diesen Fall die Nummer von Frau Wille 
weiter: 04171–693-287 (Mail: u.wille@LKHarburg.de). Auch wenn es Vorfälle im Bus oder mit den Busfahrer*innen 
gibt, können Sie dies bei Frau Wille melden. Für die Busse die in der Verantwortung des Landkreises Rotenburg 
fahren, liegt diese Information noch nicht vor, sie wird aber nachgereicht. 

Für das Schulbüro, Sabine Freerksen-Kuhnert 
 

Ausschreibung zur Verlegung eines Leerrohrs mit Kellerwanddurchführung 

Liebe Eltern, im Sommer 2021 wird der Landkreis das Breitbandnetz in unserer Region ausbauen. Dazu wird ein Glas-
faserkabel entlang der B 75 neu verlegt. Wir haben die Möglichkeit das Leerrohr für den Anschluss an das Glasfaser-
kabel auf unserem Grundstück und den Kellerwanddurchbruch in Eigenregie herzustellen. Im Rahmen einer vereins-
internen Ausschreibung möchten wir Sie bitten, wenn Sie das nötige Equipment und Knowhow haben, einen 
Kostenvoranschlag bis zum 30. November zu erstellen. Die genauen Spezifikationen und einen Lageplan finden Sie im 
Anhang zu diesem Freitagsbrief. Bitte nutzen Sie die Mailadresse mail@rss-nordheide.de zur Abgabe.  

Was umfasst die Ausschreibung? 

• Ca. 140 lfd. Meter Kabelschacht nach der Vorgabe (rote Trasse) in der Anlage dieses Freitagsbriefes 
• Ca. 140 lfd. Meter Leerrohr nach Vorgabe in der Anlage. 
• Ggf. Übergabeschacht an der B 75.  
• Kellerwanddurchführung im Bereich der Schulküche. 
• Fertigstellung Sommer 2021 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Fragen bitte per Mail an mail@rss-nordheide.de oder unter 
04186-893513. Gerne können wir einen Ortstermin ausmachen. 

Michael Dürkop, Geschäftsführung 

 

Sich selbst, anderen und der Schule etwas Gutes tun – drei Möglichkeiten 
Wenn Sie die Schule gerne unterstützen möchten, aber eine zusätzliche Spende nicht drin ist, können Sie auf 
erfreulich schöne Weise zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und bei Ihren (Weihnachts-)Einkäufen gleichzeitig der 
Schule eine finanzielle Hilfe zukommen lassen. Wie das geht? Lesen Sie hier: 
 
Das Lädchen 
Advent – Zeit für Postkarten  
In diesem Jahr wird unsere Adventszeit wohl ein wenig an-
ders aussehen als sonst: Keine gemütlichen Adventstreffen in 
großer Runde, mit Freunden oder Familie, keine Weihnachts-
feier mit Arbeitskollegen, kein gemeinsamer Bummel über 
den Weihnachtsmarkt. Vielleicht werden wir es noch nicht 
einmal schaffen, alle unsere Lieben in der Vorweihnachtszeit 
zu sehen.  

Schon im Jahr 1843 kannte ein junger Mann namens Henry 
Cole aus England das Problem: Er würde es niemals schaffen 
all seinen Freunden und Bekannten einen langen Brief zur 
Weihnachtszeit zu schreiben. Also ließ er ein Weihnachtsmo-
tiv zeichnen, druckte es auf Karten, diese wurden handkolo-
riert und dann an alle seine Lieben verschickt.  

Henry sei Dank für die gute Idee. Im Lädchen sind auch in diesem Jahr wieder viele, sehr schöne und sehr 
unterschiedliche Weihnachtsmotive zu finden. Eine fröhlich bunte oder feierlich besinnliche Weihnachtskarte mit 
einem einen lieben Gruß ist ein kleiner Lichtblick in dieser Zeit. 
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Advent – Zeit für Schönes  
Seit geraumer Zeit findet man auch Emaille-Geschirr im Lädchen. 
Es stammt von der Firma Münder-Email, die ihren Sitz in Pohle 
bei Hannover hat und einer der wenigen in Deutschland verblie-
benen Emaille-Werkstätten ist. Durch traditionelle Verfahren in 
Handarbeit mit meist alten Werkzeugen entstehen hier Küchen-
accessoires mit dem unverkennbaren und mit Kindheitserinne-
rungen behafteten Retro-Charme. 

Emaille-Ware ist recyclebar und ein natürlicher, nicht umwelt-
belastender Werkstoff.  Sie besteht aus Stahlblech, welches mit 
einem Glasschmelzfluss überzogen und gebrannt wird. Sie ist 
kratz- und schnittfest und absolut lebensmittelecht. Sie eignet 
sich für Induktions- und alle anderen Herdtypen, sowie für den 
Gebrauch im offenen Feuer und für die Speisezubereitung in der 
Backröhre. Zusammen mit der Tatsache einer extrem langen 
Nutzungsdauer erfüllt dieser Werkstoff seit mehr als 100 Jahren 
die hohen Anforderungen, die unter dem Begriff „Nachhaltigkeit“ 
in aller Munde sind.  

Wer einmal aus dem Blechnapf frisst…, dass wusste schon Hans 
Fallada, weiß das Münder Email zu schätzen. Und wer den Brei 
ganz auslöffelt, der entdeckt vielleicht ein kleines rotes Herz auf 
dem Boden. 

 

Advent – Zeit für die Gorgel  

Die Gorgel - Die große Rettungsmission von Jochen Myjer 

Der Verlag Freies Geistesleben hat 2018 einen bekannten 
Komödianten aus den Niederlanden mit seinen Kinderbü-
chern in sein Programm aufgenommen. 

Dieses Jahr ist der dritte Band aus seiner "Gorgelreihe" er-
schienen. Die Gorgel sind kleine Wesen, die die Menschen-
kinder in den Monaten mit einem R im Namen (Septemberrr 
bis Aprrril) vor den Scheußlingen: unangenehme Wesen, die 
die Kinder mit Grippe und Erkältungen anstecken, beschützen. 

Die beiden Bilderbücher (1. und 3. Band der Reihe) und der 2. 
Band, ein Vorlese- oder Selbstlesebuch bestechen durch 
detailreiche und humorvolle Bilder und die Sprache der Gor-
gelwesen werden die Kinder sicherlich lieben. Diese fantasie-
vollen und sprachlich witzigen Geschichten sind, unserer Mei-
nung nach, eine Bereicherung in jedem Bücherregal. 

Kommen Sie doch einfach mal vorbei und entdecken Sie, was sich hinter der Ladentür verbirgt.  
Wir haben für Sie geöffnet: Mo-Do von 8:15-12:15 Uhr und an folgenden Freitagen: 11.12., und 18.12.2020.  

Ihr Lädchenteam 

 

Verkauf von Bienenwachs- und Imkerprodukten bei Becker Naturprodukte 

Was Sie an Bienenwachsprodukten nicht im Lädchen finden, können Sie bei Herrn Stephan Becker (ehemaliger 
Waldorfschüler) erstehen. Sie finden den Shop unter www.becker-naturprodukte.de. Ganz einfach helfen Sie ihm und 
unseren Einrichtungen mit einer Bestellung. Im Verwendungszweck der Überweisung geben Sie bitte  – je nach 
Einrichtung, der Herr Becker die Spende zukommen lassen soll – Postleitzahl und Einrichtung mit an: 
21255 Elias-Schule oder 
21255 Waldorfkindergarten oder 
21255 RSS Nordheide. 

 

 



3 Einkaufen im Internet über Schulengel 

Manche Dinge lassen Sich leider nur schwierig oder gar nicht mehr lokal einkaufen, oft sind es auch Zeitgründe oder 
schlicht Bequemlichkeit, die uns zum online Shopping bringen. Helfen Sie mit, auch bei diesen Einkäufen Spenden für 
die Schule zu sammeln! www.schulengel.de ist eine Organisation, die Spenden an unsere Schule weiterleitet. Was 
muss man dafür tun? Wenn Sie online einkaufen, wählen sie sich über schulengel.de ein. Mehr braucht es nicht. Die 
vielen namhaften 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 !.  
 
 

 
  
 

 

  
 

 

 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen schönen 1. Advent! 
Sabine Freerksen-Kuhnert, Kerstin Falinski  

und Susanne König 
 
 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

Ältere Ausgaben des Freitagsbriefs finden Sie unter  
https://www.rss-nordheide.de/rss_web/category/freitagsbrief/ 

 





Informationsblatt Selbstverlegung Leerrohre 
 

In Fällen wie Neubauten, Sanierungen oder langen Hauszuführungen kann es 
vorkommen, dass ein Grundstückseigentümer bereits in Eigenleistung im 
Vorfeld des Glasfaserausbaus sein Grundstück durch das selbständige Verlegen 
geeigneter Infrastruktur vorbereiten möchte. Hierdurch sollen Synergien genutzt 
oder Kosten gesenkt werden. Für die Vorbereitung durch das vorherige Verlegen 
von Leerrohren gelten nachfolgende Hinweise, um eine Kompatibilität zum 
Landkreisnetz zu ermöglichen. 

Hinweise zur Verlegung eines Kabelschutzrohres auf privaten Grund zum 
Gebäude 

 
Um Ihr Gebäude für FTTH/B vorzubereiten, können Sie ein Kabelschutzrohr PE-
HD 50x4,6 mm (Leerrohr) von der Straße bzw. vom Gehweg (Flurstücksgrenze 
des eigenen Grundstücks!) über die Zuwegung zum Gebäude 
(Hausübergabepunkt = Stelle der Kernbohrung ins Gebäude) verlegen. Somit 
kann ein späteres Bauunternehmen in der Regel ohne erneutes Aufgraben zu 
Ihrem Gebäude ein Glasfaserkabel (Mikrorohr) verlegen (Einziehen oder auch 
Einblasen). 

 
Marktübliche Leerrohre sind beispielsweise: 
Kabelschutzrohr  DA  50 
empfohlene Größe: min. 
50/4,6 mm 

 
Es wird empfohlen das Kabelschutzrohr PE-HD 50x4,6 mm zu verwenden und 
für die Vorbereitung des Hausanschlusses zu nutzen, da in der Regel bei der 
anschließenden Erschließung des Gebäudes ein 10 mm Mikrorohr für 
Hauseinführungskabel Verwendung finden wird. 

 
Hierbei muss eine Dokumentation des genauen Trassenverlaufs durchgeführt 
werden, die Start- und Endpunkte sollten zusätzlich oberirdisch markiert 
werden. Entscheidend für die spätere Nutzung ist die Dokumentation der Lage. 
Das Kabel ist luft- und wasserdicht zu verschließen/ abzudichten. 
 
Zu verwenden sind schlag-, frost-und korrosionsbeständige Rohre aus PP (nach 
DIN 16874), PE-HD (nach DIN 16878) oder PVC (nach DIN 16873). Die 
Terminierung von Leerrohren erfolgt im Boden. Auf eine ordentliche Versiegelung 
(gas- und wasserdicht, DIN 18322) ist zu achten. 
 
Als Mindestdeckungstiefe soll mindestens 60 cm eingehalten werden. Es ist auf 
eine geringe Welligkeit zu achten (lineare, also keine wellenförmige Verlegung). 
Unter- und oberhalb des Leerrohrs sollte eine 10 cm Sandschicht aufgegeben 
werden. 
Es sollen enge Kurven vermieden werden, der Mindestradius beträgt 1000 
mm /100 cm. Ein einmal geknicktes Leerrohr ist unbrauchbar. 

Biegeradius beachten: Bei der Verlegung von Mikrokabelrohre sollten 
Biegeradien von 20x Außendurchmesser eingehalten werden 



Ein nachträgliches Bestücken des Kabelschutzrohres ist regelmäßig auf zwei Arten 
möglich: 

 
1. Ein nachträgliches Einziehen eines Mikroröhrchens oder eines 

Mikrorohrverbandes. 
In die bestehende Rohrleitung (Kabelschutzrohr ohne Innenriefung) wird dann 
das Mikroröhrchen / der Verband eingezogen. (nur bei kürzeren Distanzen zu 
verwenden) 
 

2. Ein nachträgliches Einblasen von Mikroröhrchen 
In bestehende Kabelschutzrohre (mit Innenriefung). Eingeblasen werden kann 
in der Regel das Mikroröhrchen bis zu ihrem Haus. Die Innenriefung sorgt für 
eine optimale Luftströmung während des Einblasvorgangs. 

 

 
Empfehlung (für private Eigenleistung) ist Variante 2: 

 
Kabelschutzrohre PE-HD 50x4,6 mm nach DIN 16874 Allgemeine 
Spezifikation Material: PE-HD 50x4,6 mm nach DIN 16874 und DIN 
16876 sowie DIN 8074/75 Verlegeart Einrohrig 
Geeignet zur Grabenverlegung, Einpflügen, Einfräsen und 
Horizontalspülbohrungen Geeignet zum Einblasen und Einziehen von 
LWL-Kabeln 
Druckbeständigkeit min. 12 bar bei 35 °C für 2 Std zum Einblasen 
von Kabeln Farbe schwarz 
Abmessungen: DA 50 mm ; DN 40 
mm Lieferung auf Trommeln oder in 
Ringbünden 


