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

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

 
Ausschreibung für die Montage von Plexiglasscheiben im Küchenbereich 

Liebe Eltern, liebe Fachfirmen, für unsere Küchenausgabezeile benötigen wir Schutzgläser aus Plexiglas. Die Scheiben 
sollen zwischen zwei Pfeilern abgehängt werden. Die Montage muss so erfolgen, dass die einzelnen Plexiglasplatten-
teile bei Bedarf auch abgenommen werden können. Gerne erwarten wir Ihr Angebot bis zum 17.12.2020 an  
mail@rss-nordheide.de. Bitte sprechen Sie mich wegen eines Besichtigungstermins an. Sie erreichen mich unter 
04186-893513 oder 0176-18689354. 

Michael Dürkop, Geschäftsführung 

 

Pausenverkauf der Küche 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, fast ein Jahr ist jetzt vergangen seit der Umstellung des Pausenverkaufs auf eine 
höhere Qualität. Für die Treue – besonders in der Corona-Zeit – möchten wir uns herzlich bedanken.  

Dennoch arbeiten wir ständig daran die hohe Qualität und das Angebot auf einem Standard zu halten, der wenig 
Wünsche offenlässt. Während des vorletzten Klassensprechertreffens sind die Schülervertreter*innen über die Ver-
trauenslehrer an das Küchenteam herangetreten und haben ihre Veränderungswünsche vorgetragen. Das hat unser 
Team sehr ernst genommen und sich um weitere Liefermöglichkeiten bemüht. Fündig geworden sind wir bei der 
Bäckerei Bahde in Seevetal, eine seit 1981 zertifizierte Demeter-Bäckerei. Ab Mittwoch, den 9. Dezember 2020 wird ein 
erster Probelauf mit verschiedenen neuen Produkten starten. Infos zu unserem neuen Lieferanten erhalten Sie über 
die Internetadresse www.bahde.de. 

Wir möchten uns bei allen bedanken, die seit letztem Jahr am Umstellungsprozess beteiligt waren und vor allem auch 
bei denjenigen, die jetzt einen Erneuerungsprozess angestoßen haben. 

Für das Küchenteam, M. Dürkop 
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Wie sich die Knospen des 
Barbarazweiges bis Weihnachten 
öffnen, so soll sich auch der Mensch 
dem kommenden Licht auftun. 

Johann Georg Fischer, 1816–1897 

Am heutigen Barbaratag in eine Vase gestellte 
Zweige aus dem Garten fangen bis 

Weihnachten an zu blühen. 

 

Zahl der Woche 

114 
Kubikmeter Wasser wurden im November 2020  

an der RSS Nordheide verbraucht.  
Der monatliche Durchschnitt im Jahr 2019 lag bei 125,58 m3, 

wohingegen dieser im Jahr 2020 bisher nur 90,18 m3 beträgt. 
Gründe hierfür sind die lange Schließungszeit im Frühjahr und 

der Wegfall aller großen Veranstaltungen.  
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Aktives Schulleben 

Liebe Schulgemeinschaft, 

die Personaldelegation wird in länger gefassten Abständen in der Rubrik „Aktives Schulleben“ berichten können. 
Wir sind zwar wöchentlich für mehrere Stunden, oftmals auch täglich mit unseren Themen beschäftigt, jedoch 
brauchen fast alle Dinge Zeit und Atem, um zu wachsen und zu werden. 

So haben wir seit der Zeit um Ostern 2020 gemeinsam mit den Stunden- und Epochenplanern ganz konkret an 
diesem Schuljahr, an der Stundenverteilung für die einzelnen Klassen und an der Auslastung der Lehrer gearbeitet.  
Haben gedreht und gewendet, Gespräche geführt, Überlegungen verworfen und neue Ideen reifen lassen. 
Obwohl es eine jährlich wiederkehrende Arbeit ist, sind die Voraussetzungen erstaunlicherweise jedes Mal anders 
und wandelbar. Selbst wenn das Schuljahr bereits begonnen hat, gibt es in dem Bereich Stunden- und 
Epochenplan stetig Dinge, die verbessert oder angepasst werden müssen. 

So konnten wir im Bereich Französisch für alle Klassen eine Vertretung finden und sind darüber froh und dankbar.  

Nicht nur in dieser herausfordernden Zeit sind wir bemüht auch darauf zu achten, wie es den Kolleginnen und 
Kollegen im Schulalltag geht und wo wir helfen, unterstützen und entlasten können. Dafür stehen wir für 
Gespräche zur Verfügung oder laden zu Gesprächen ein. 

Da uns zum Ende des Schuljahres Kolleginnen und Kollegen, auch aus Altersgründen, verlassen werden oder da 
wir noch nicht alle Stunden im laufenden Schuljahr abdecken konnten, sind wir dabei, in den Bereichen 
Geschichte, Mathematik/Physik und im Bereich Sprachen nach neuen Lehrerinnen und Lehrern zu suchen. Im 
Klassenlehrer*innen-Bereich waren wir schon erfolgreich und haben für das kommende Schuljahr unseren 
Klassenlehrer*innen-Reigen wieder komplettiert. 

Soweit für heute aus unserer Runde. Wir wünschen Ihnen eine lichtvolle Adventszeit, 

Sven Kittelmann, Kathrin Miesner, Britta Schulze-Hagen, Hilke Seeger und Rafaela Staguhn 

 

Die Erziehungskunst für Dezember ist da! 

Ab sofort können Sie die Erziehungskunst im Schulbüro erhalten, 
bzw. Ihre Kinder in den Klassen 1–8 dazu auffordern, eine aus 
dem Klassenzimmer mitzunehmen. 

Lesen Sie darin unter anderem,  

• wie ein sinnlich wahrnembarer Körper als Zusammenhang 
von Geist und Welt zusammen mit einem Wortschatz aus der 
Embodiment-Forschung Eltern den Zugang zur Anthroposophie 
erleichtern könnte, 
• warum wir keine Verschwörungstheorie(n) brauchen – aber 
unsere Kinder dazu befähigen sollten, dass jeder sich ein eigenes, 
gut begründetes Urteil bilden kann, ohne einfach Meinungen 
anderer unreflektiert zu übernehmen, 
• inwieweit der Pädagoge Comenius (1582–1670) mit dem 
Waldorfgedanken verbunden ist, 
• was ein bisschen Humor in einer Pandemie zu leisten vermag: 
Palmströms Tagebuch in Zeiten von Corona – Virologie in Versen 
kann helfen „in der heutigen scheinbaren Ausweglosigkeit nicht 
die innere Orientierung und den Mut zu verlieren und im Denken 
beweglich zu bleiben“ 
• und natürlich viel Lesenswertes rund um das Titelthema 
Geburt und Geist. 

 

 

 
 



 
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. Jetzt auch für den Landkreis Rotenburg: Für die Busse, die in der Verantwor-
tung des Landkreises Rotenburg fahren, können sich die Schüler*innen bei Problemen an den Kundendialog unter 
0421-89777603 oder per Mail an Kundenservice.Nord@db-bus.com  wenden. 

Für das Schulbüro, Sabine Freerksen-Kuhnert 

 

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 

 

Netzwerk der Ehemaligen 

Letztes Jahr bei den Martinswerkstätten habe ich 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. 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 

 

 
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: 
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1 Das Lädchen 
Geschenke – Die Engelskerze  

Sie suchen noch ein passendes Geschenk für eine liebe Freundin oder für 
einen lieben Freund? 

Die Lebensgemeinschaft Eichhof bietet seit ein paar Jahren eine ganz 
besondere Kerze an. Handgefertigt aus reinem Bienenwachs, gibt es sie in 
dem typischen Honigfarbton oder rot eingefärbt. Nebenan in der 
Metallwerkstatt entstehen die dafür passenden Kerzenhalter. Bis zu 18 
Stunden brennt die Kerze. Sie verändert dabei stetig ihr Aussehen und 
überrascht mit ihrer engelsgleichen Form. Dabei verströmt sie den 
wohligen Duft des Bienenwachses. 

 

Geschenke – Die Handarbeit  

Sie möchten in diesem Jahr doch lieber etwas Selbstgefilztes 
verschenken? 

Die niedlichen Weihnachtswichtel, das Schneeflöckchen oder drei 
kleine Hirten – für geschickte Handwerker*innen sind sie schnell 
geschaffen und kommen bei den Beschenkten bestimmt gut an. 
Die Anleitungen sind leicht verständlich und werden durch Zeich-
nungen unterstützt. Häufig findet sich sogar ein Video im Inter-
net. Damit ist auch die Herstellung der Sternenschale gar kein 
Problem. Weitere Sets sind im Lädchen zu finden, so auch die 
Haarbandblüten, die ja immer Saison haben. Und König Winter 
kann dann im Januar seinen Thron auf dem Jahreszeitentisch 
besetzen, wenn da nicht schon die schöne Eisfee sitzt. 

Wenn die eigenen Hände noch nicht ganz so geübt sind, dann 
sind diese Bastelsets auch ein schönes Geschenk an Filzfreunde. 

 

 

 

 

Geschenke – Der Nikolaus  

Wie kann man die echten von den unechten Nikoläusen 
unterscheiden? 

Sankt Nikolaus – von Jakob Streit  

ist ein Buch zum Vorlesen aus dem Verlag Freies Geistesleben 
für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren. 

Was feiern wir eigentlich am 6. Dezember, dem Nikolaustag? 
Jakob Streit erzählt aus dem Leben des heiligen Bischofs von 
Myra und von seiner Großherzigkeit. In vierzehn Episoden 
schildert er einfühlsam den Mann, der sich entschieden und 
mutig für die Armen und Schwachen eingesetzt hat – selbst 
auf die Gefahr hin, beim Kaiser in Konstantinopel in Ungnade 
zu fallen. 

Eltern, die das Buch ganz bewusst ihren Kindern vorlesen, 
werden in den Geschichten vom Helfen und Schenken einen 
treuen Begleiter für die Vorweihnachtszeit für viele Jahre 
finden. Denn, wer ein echter Nikolaus sein will, der sollte die 
Geschichte vom ersten Sankt Nikolaus kennen. 

Wir haben für Sie geöffnet: Mo-Do von 8:15-12:15 Uhr und 
an folgenden Freitagen: 04.12., 11.12., und 18.12.2020.  

Ihr Lädchenteam 
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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. 

 

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 eine besinnliche 
Adventszeit! 

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/ 

 


