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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 
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! 

 
Festliche Stimmung im Advent 

Viele werden es schon mitbekommen haben oder aus Erzählungen ihrer Kinder wissen: an den beiden bisherigen 
„Adventsmontagen“ wurde mit Hilfe stimmungsvoller Kerzenbeleuchtung und adventlicher Bläsergruppe für eine 
festliche Atmosphäre vor dem Unterricht gesorgt. Auf einen Anstupser von Lehrerseite hin, haben Tomme, Erik (beide 
8. Klasse) und Jakob (7. Klasse) sehr selbstständig dreistimmig Advents- und Weihnachtslieder eingeübt und diese 
zwischen ca. 8 Uhr und 8:10 Uhr am offenen Fenster der 13. Klasse gespielt, so dass sie auf dem ganzen Schulgelände 
zu hören waren. Etliche große und kleine Menschen blieben auf dem auf dem Schulhof zwischen den Kerzen stehen, 
um zu lauschen. Vielen Dank an die drei Musikanten und ihre Helfer*innen, dass sie für uns eine feierliche Stimmung 
und ein in dieser Zeit dringend benötigtes Gemeinschaftsgefühl erzeugen! Wer mag, kann sich jetzt schon auf den 
nächsten Montagmorgen freuen – und wer die Gelegenheit hat, dabei zu sein, sollte sich das nicht entgehen lassen! 
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Kerzenschein und Christlaterne 
Leuchten hell die Weihnacht ein. 
Glocken läuten nah und ferne, 
Friede soll auf Erden sein. 
 

Zahl der Woche 

24 
Gespräche hat der Mediationskreis seit den 

Herbstferien geführt.  
Es handelte sich um Konfliktlösungen, Beratungs- und 

Gruppengespräche mit verschiedenen Personengruppen. 



Schülerbeförderung bei extremen Witterungsverhältnissen 

Bitte beachten Sie im Anhang die Informationen des Landkreises zur Schülerbeförderung winterlichen Straßenverhältnissen. 

Für das Schulbüro, Sabine-Freerksen Kuhnert 

 

Neues aus dem Mediationskreis 

Der Mediationskreis hat am letzten Wochenende das nächste Modul absol-
viert, die Ausbildung geht gut voran und die Gruppe freut sich auf Anfragen.  

Der Mediationskreis ist Ansprechpartner für alle großen und kleinen Konflik-
te in und um den Schulorganismus. Wir haben ein offenes Ohr für jeden, ob 
Schüler*in, Lehrer*in oder Elternteil, egal in welchem Zusammenhang ein 
Bauchgrummeln beim Gedanken an Schulisches entsteht. Neben dem Ange-
bot der Konfliktbearbeitung mit Hilfe der Mediation, besteht auch die Mög-
lichkeit das Gespräch mit uns einfach auch so zu suchen. Wir helfen gerne 
bei der Klärung von Fragen ob etwas ein Konflikt ist, ob dieser Konflikt mit 
Hilfe der Mediation gelöst werden sollte/kann und schauen mit Euch/Ihnen, 
welche eigenverantwortlichen Handlungsmöglichkeiten sich erschließen lassen.  

Die regelmäßige Sprechstunde kann zur Zeit noch nicht wieder stattfinden, wir sind aber unter s.lautenschlaeger@rss-
nordheide.de und über das Mediatorentelefon mit der Nummer 0176-18689352 zu erreichen. Ruft an, schreibt eine E-
Mail, wir sind auch in dieser ungewohnten Zeit für Euch da! 

Für den Mediationskreis, Susanne Lautenschläger 

 

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 

 

Netzwerk der Ehemaligen – gerne weiter teilen 

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 
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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 

Beseeltes Kinderspielzeug und kultivierte Weihnachtsdekoration 

Keinen geringeren Anspruch stellt der Ottersberger Künstler Johannes Brein 
an seine Werkstücke. In seiner Werkstatt „Die Arche“ erschafft er aus heimi-
schen Hölzern eine wahrhaft begreifbare Spielwelt. Der urbildhafte, einfache 
Charakter der Tiere erlaubt es den Kindern ihre Fantasie frei zu entfalten und 
in ihrem Spiel die Welt zu begreifen.  

Mit den schwebenden 
Engelchen aus Buche, 
Esche, Schwarznuss und 
anderen heimischen Höl-
zern hat der Künstler 
außerdem einen stilvol-

len Weihnachtsschmuck geschaffen, den man gern verschenken mag. 
Alle seine Arbeiten entstehen in Handarbeit und ausschließlich unter 
Verwendung natürlicher Werkstoffe. Ein kleiner Teil davon ist jetzt im 
Lädchen zu bestaunen und „begreifen“. 

Beseelte Geschenke selbst erschaffen  

Es fehlt noch die berühmte Kleinigkeit für den freundlichen Nach-
barn, der immer die Pakete annimmt, die Geigenlehrerin oder 
Oma und Opa, die immer mal wieder kurzfristig die Kinderbetreu-
ung übernehmen? 
Mit dem Knetwachs von Stockmar können auch kleine Hände ein-
fache Haushaltskerzen in individuelle Kunstwerke verwandeln. 
Die Ausstechförmchen vom Keksebacken nicht gleich wieder in 
die Schublade verbannen – man kann auch schöne Motive aus 
Wachsfolien ausstechen und damit die Kerzen verzieren. Die Foli-
en sind auch einzeln in vielen verschiedenen Farben erhältlich. 
Eine handgerollte Bienenwachskerze ist übrigens auch ein duft-
(end)es Geschenk.  
Ein bisschen aufwendiger, aber nicht weniger eindrucksvoll, sind 

die getauchten Kerzen. Dazu werden Wachsreste nach Farben getrennt in hohen Gläsern oder Dosen (zum Beispiel 
von Würstchen oder Spargel) im Wasserbad geschmolzen und weiße Kerzen unterschiedlich tief eingetaucht. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Gibt es ein persönlicheres Last-Minute-Geschenk? 

Beseelte Geschichten 

Battle  - von Maja Lunde 

Die norwegische Schriftstellerin Maja Lunde kann nicht nur Romane für Erwachsene schrei-
ben wie z. B. Die Geschichte der Bienen. Dies ist ihr bekanntestes Buch aus dem geplanten 
Klima-Quartett und es geht unter anderem um die Frage: 

Welche Zukunft hinterlassen wir unseren Kindern? 

Das Jugendbuch Battle spielt dafür im hier und jetzt: Amelie hat alles: Freunde, Geld und 
großes Talent als Balletttänzerin. Doch der plötzliche Konkurs ihres Vaters lässt ihre Welt 
kopfstehen. Sie ziehen über Nacht in eine Osloer Trabantenstadt. Amelie vertraut sich ihrer 
Clique nicht an und baut eine Lügen-Fassade auf. In der neuen Wohngegend lernt sie Mi-
kael kennen, der so ganz anders ist als sie selbst oder alle, die sie kennt. Er weckt ihr Inte-
resse am Streetdance und auch an sich selbst. Amelie lernt zu wagen, ihren Gefühlen zu 
vertrauen, Regeln zu brechen und der Welt zu zeigen, wer sie wirklich ist. Die Geschichte 
erzählt sehr spannend von Authentizität, Selbstfindung, Cliquendruck und der berauschenden Welt des Tanzes. 

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 gesunde und stressfreie 
Vorweihnachtszeit! 

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/ 
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Hannover, 7.12.2020 
„Bündnis Freie Schulen Niedersachsen“  
Verbände und die Trägervertreter freier Schulen schließen Bündnis, um auf 
grundgesetzlich gewollte Vielfalt in der Bildungslandschaft hinzuweisen 
und auskömmliche Finanzierung zu fordern.  
 
Im „Bündnis Freie Schulen Niedersachsen“ haben sich Verbände und die Trägervertreter 
Freier Schulen unterschiedlicher weltanschaulicher, religiöser und pädagogischer 
Ausrichtung zusammengeschlossen. Gemeinsam repräsentieren die Bündnispartner die 
Vielfalt und Innovationskraft, mit der Schulen in freier Trägerschaft die niedersächsische 
Bildungslandschaft bereichern.  
Vorrangiges Ziel des „Bündnis Freie Schulen Niedersachsen“ ist die Forderung nach 
auskömmlicher Finanzierung. Seit mehr als sieben Jahren wird von den einzelnen 
Regierungen eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Freien Schulen in 
Aussicht gestellt. Während die begrüßenswerten Veränderungen des Schulsystems im 
Land höhere Schülerkosten verursacht haben, ist die Finanzhilfe für Freie Schulen nicht 
angepasst worden. 
 

Die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Nds. e. V. (AGFS) hat das Bündnis initiiert und der 
Verband Deutscher Privatschulen Niedersachsen-Bremen e. V.  (VDP) hat bei der 
Verwirklichung des Bündnisses einen starken Anteil.  
 

Folgende Kernwerte zeichnen Freie Schulen aus:  
Freie Schulen stehen für die freie Entfaltung der Schüler*innen und sie gewährleisten 
dies durch die pädagogische Vielfalt. Die Freien Schulen ermöglichen eine freie Wahl der 
Eltern für eine Schule, die dem individuellen Bedarf der Schüler*innen entspricht, und 
dem im Grundgesetz verankerten Elternwillen bzw. der Elternsorge Rechnung trägt. Freie 
Schulen verstehen sich nicht als Ersatz oder Alternative zu staatlichen Schulen, sondern 
sind gleichberechtigter und gleichwertiger Teil des Schulwesens.  
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Pressekontakt: 
Bündnis Freie Schulen Niedersachsen 
c/o Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Nds. e. V.  
Gabriele Joachimmeyer  
Tel.: 0151/55 23 69 59 
Mail: joachimmeyer@freie-schulen.de 
Webseite: https://alle-guten-dinge-sind-frei.de/ 
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Schülerbeförderung bei extremen Witterungsverhältnissen 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Landkreis Harburg entscheidet darüber, ob die Schülerbeförderung und damit auch der 
Unterricht an allen Schulen im Kreisgebiet trotz winterlicher Straßenverhältnisse stattfinden 
kann oder ausfallen muss. Die Entscheidungswege werden je nach Witterung möglichst aktuell 
in der Nacht zusammengeführt, so dass es erst in den frühen Morgenstunden zu einer 
Mitteilung kommen kann. 
 
Nur für den Schulausfall stehen folgende Informationsquellen zur Verfügung: 
 

1. Radio – morgendliche Hörfunkdurchsagen ab 06:00 Uhr, 
2. BIWAPP – Schulausfälle werden direkt auf das Smartphone geschickt, 
3. telefonische Bandansage der Kreisverwaltung unter 04171/693 333, 
4. Vorschaltseite der Landkreishomepage unter www.landkreis-harburg.de und 
5. unter dem offiziellen Twitterkanal des Landkreises unter 

http://twitter.com/LKreis_Harburg 
 
Der Landkreis Harburg empfiehlt allen Nutzern, die über Schulausfälle auch per App informiert 
werden wollen, die Bürger-Informations-und-Warn-App BIWAPP zu installieren. Weitere 
Informationen zu BIWAPP finden sich unter www.landkreis-harburg.de/biwapp oder 
http://www.biwapp.de/landkreis-harburg und in den gängigen App-Stores. 
 
Daneben werden die Schulen per Rundmail informiert und die Telefonleitungen der 
Schülerbeförderung (04171/693 287, 693 339 und 693 577) sind ab 06:00 Uhr besetzt. 
Bitte geben Sie diese Informationen möglichst allen Schülerinnen, Schülern und Eltern Ihrer 
Schule bekannt. Gern können Sie diese Informationen auch auf Ihrer Homepage 
veröffentlichen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
Stradtmann 
(Wegen elektronischer Versendung nicht schlussgezeichnet.) 

 

 An allen Schulen im Landkreis 
Harburg per E-Mail  

 Schule/ÖPNV/Sport    
Auskunft erteilt: Friedhelm Stradtmann 

Gebäude / Zimmer: M-202 
Tel.- Durchwahl: 04171 693-339 

Telefax: 04171 693 99 339 
E-Mail: f.stradtmann@Lkharburg.de 

Mein Zeichen: 
(Bei Antwort bitte angeben) 

33.6-290-06 

Ihr Schreiben vom:  
Ihr Zeichen:  

  
Datum: 04. Dezember 2020 


