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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 
Sonntag 28.02.2021 19:00 Uhr Live-Stream des Ensemble Balance (s. Text unten) 
Montag 26.04.2021 20:00 Uhr Mitgliederversammlung – im Bewegungshaus 
 
Termine des Elias-Schulzweigs: 
Montag 26.04.2021 20:00 Uhr Mitgliederversammlung – im Bewegungshaus 
 
Termine des Kindergartens: 
Montag 26.04.2021 20:00 Uhr Mitgliederversammlung – im Bewegungshaus 
 

Mitgliederversammlung des Trägervereins 

Liebe Mitglieder, die nächste Mitgliederversammlung des Trägervereins ist für den 26. April 2021 um 20 Uhr 
angesetzt. Soweit die Landesverordnung dies zulässt, findet sie in der Halle in Kakenstorf statt. Die Anmeldung erfolgt 
wie beim letzten Mal per E-Mail, nähere Informationen dazu werden nach den Osterferien veröffentlicht. 

 

Beitragsbescheinigung 

Liebe Eltern, die Beitragsbescheinigungen für 2020 gehen in diesem Jahr den Postweg – alles ist anders. 
In der kommenden Woche werden die Bescheinigungen verschickt. 

Brigitte Köhling 
 

Zur Geschäftsführerfindung 

Liebe Schulgemeinschaft, zusammen mit Herrn Dürkop hat die Steuerungsgruppe im Hinblick auf das Verfassen einer 
umfassenden Stellenbeschreibung die Arbeitsfelder der Geschäftsführung besprochen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt war in dem Gespräch, diejenigen Aufgabenbereiche zu identifizieren, die sich im Laufe 
der vergangenen dreizehn Jahre zusätzlich bei Herrn Dürkop angesammelt haben und zu prüfen, inwiefern diese 
Arbeiten tatsächlich der Geschäftsführer zu erledigen hat, oder ob hierfür Delegationen eingebunden werden 
können. 

Das Prinzip der Selbstorganisation an Waldorfschulen ist erfreulicherweise auch an unserer Schule gut etabliert. 
Rudolf Steiner formulierte es so: „Wir werden die Schule nicht regierungsgemäß, sondern verwaltungsgemäß einrich-
ten und sie republikanisch verwalten. In einer wirklichen Lehrerrepublik werden wir nicht hinter uns haben Ruhekis-
sen, Verordnungen, die vom Rektorat kommen, sondern wir müssen hineintragen (in uns tragen?) dasjenige, was uns 
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Niemand weiß,  
wie weit seine Kräfte gehen,  
bis er sie versucht hat. 

Johann Wolfgang von Goethe 
(1749–1832) 

Zahl der Woche 
 

582 
Beitragsbescheinigungen werden in den nächsten 

Tagen ausgestellt. 
Bisher sind 358 Bescheinigungen schon ausgedruckt:  

257 für die RSS und 101 für die Elias-Schule. 

 



die Möglichkeit gibt, was jedem von uns die volle Verantwortung gibt für das, was wir zu tun haben. Jeder muss voll 
verantwortlich sein.“ (20.08.1919, Vorabend des Kursbeginnes).  

Dies bedeutet zwar für alle Kollegen und auch für die Eltern, die sich engagieren, „mehr Arbeit“, doch bleiben wir vom 
„Dienst nach Vorschrift“ verschont. 

Die Verantwortung ruft hier jede*n Einzelne*n zu unternehmerischem Denken auf und bietet neben der Verantwor-
tung auch die Freiheit, diesen Lebensraum Schule lebendig und ganzheitlich auszugestalten. 

Herr Dürkop betonte, dass durch das Zusammenspiel der etablierten Delegationen mit der Geschäftsführung in den 
vergangenen Jahren eine konstruktive Aufgabenverteilung gelungen ist. Somit ist festzuhalten, dass Gesamtkollegi-
um und Elternschaft einen großen Anteil am reibungslosen und erfolgreichen Wirken der Geschäftsführung beitra-
gen. Durch die verantwortungsvolle Zusammenarbeit von Eltern und Lehrer*innen in den verschiedenen Gremien, 
konnte im vergangenen Jahrzehnt der Schulorganismus den Erhalt und die stetige Weiterentwicklung erreichen. Für 
die Zukunft wollen wir diese besondere Form der paritätischen Zusammenarbeit weiter pflegen. Insofern sollte allen 
Vereinsmitgliedern an der nahtlosen und verantwortungsvollen Besetzung der Leitungsorgane (neben dem/der 
Geschäftsführer*in die schulführenden Gremien Schulführungsrat (SFR), Personaldelegation (PD), Schulentwicklungs-
planung (SEPL) und Vorstand), sowie aller anderen für die Schule wichtigen Delegationen mit Eltern- und Kollegiums-
vertreter*innen gelegen sein.  

In diesem Zusammenhang ist es uns ein besonderes Anliegen, Sie darüber zu informieren, dass die wichtige Delega-
tion der Öffentlichkeitsarbeit auf echte Gestalter wartet: 

Delegation Öffentlichkeitsarbeit vakant 

Wer Öffentlichkeitsarbeit machen will, muss sich an all dem Schönen und Guten freuen können, das an unserer Schule 
passiert! 

Konkret benötigen wir als Schulgemeinschaft engagierte Eltern und Lehrer*innen, die unsere Schule in der 
Öffentlichkeit präsentieren und kreative Ideen entwickeln, unsere besonderen Qualitäten zeitgemäß darzustellen. 
Öffentlichkeitsarbeit bedeutet, mit Freude am guten Ruf unserer Schule zu arbeiten. Kommunikationsbereitschaft 
und Kontakte zu knüpfen und zu pflegen sind hier gefragt. Eine Einarbeitung und Beratung bei Fragen wird 
gewährleistet. 

Wer sein Herz jetzt klopfen hört: „ja, das will ich!“ - meldet sich bitte unter mail@rss-nordheide.de. 

Steuerungsgruppe Geschäftsführerfindung, Susanne Splittgerber und Agnes Katthagen 

 

Aktuelles aus dem Mediationskreis 

Liebe Schulgemeinschaft, wie sieht es aus beim Mediationskreis?  

Wir sind gut miteinander vernetzt, arbeiten an vielen Projekten, um unsere Ideen voranzubringen und haben am 
Wochenende Teams genutzt, um uns in einer etwas größeren Runde auszutauschen. Unsere geplantes 6. Modul auf 
dem Weg zum Schulmediator musste auf den März verschoben werden, das nehmen wir gelassen und schaffen bis 
dahin noch mehr von dem, was wir uns vorgenommen haben.  

In der jetzigen Situation sind wir weiterhin über E-Mail und Telefon zu erreichen und treffen uns gerne mit Euch an 
der Schule. Eine geregelte Sprechstunde fällt zur Zeit leider noch aus.  

Wir sind ansprechbar für Schüler*innen, Eltern und Mitarbeitende:  

• Für Konfliktgespräche Konfliktberatungen 
• Als offenes Ohr für Sorgen  

Und wer einfach ein Gespräch sucht, weil er uns und unsere Arbeit kennenlernen möchte, ist selbstverständlich 
ebenso herzlich willkommen, sich bei uns zu melden.  

Mediatorenhandy: 0176-18689352, E-Mailadresse: mediationskreis@rss-nordheide.de. 

Für den Mediationskreis, Susanne Lautenschläger  

 

Masernschutz 
Liebe Eltern, nach Aufforderung des Gesundheitsamtes, möchten wir Sie noch einmal darauf hinweisen, dass wir bis 
spätestens 31. Juli 2021 von jedem Schüler einen Nachweis zum Masernschutz benötigen. Hierfür muss der 
Impfausweis oder eine andere entsprechende Bescheinigung im Original vorgelegt werden. 



Aus diesem Grund denken Sie bitte daran, uns rechtzeitig eine Bescheinigung, gem. den Anforderungen  
§ 20 Absatz 9.2 des Infektionsschutzgesetz, vorzulegen. 

Da es zwei Impfungen sind und zwischen den Impfterminen etwas Zeit liegen muss, denken Sie also bitte rechtzeitig 
daran, die notwendigen Schritte zu unternehmen. 

Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die Nachweise schon vorgelegt haben, können Sie sich sehr gerne telefonisch im 
Schulbüro melden unter der Nummer 04186-89350. 

Für das Schulbüro, Kerstin Falinski 
 

Einkaufen im Lädchen 

Das Lädchen ist zur Zeit leider immer noch geschlossen, wir haben aber eine Möglichkeit zur telefonischen 
Bestellung gefunden. 
Wenn zu Hause Eurythmieschuhe, Stifte, Bücher, Holzspielsachen, warme Decken etc. fehlen, können Sie bei Fam. 
Deppe anrufen: 04186-8958550 und das Benötigte bestellen. 

Zusammen mit der Ware stellen wir eine Rechnung aus, die dann überwiesen werden kann. Die Ware wird dann 
entweder 

1) dem Kind mitgegeben, wenn es schon wieder in der Schule ist, 
2) im Sekretariat nach vorheriger telefonischer Anmeldung abgeholt oder 
3) individuell am Telefon vereinbart übergeben. 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen! 

Für das Lädchenteam, Juliane Deppe 

 

Einladung zum Onlinekonzert des Ensemble Balance 

Die Dirigentin und ehemalige Schülerin der Waldorfschule Uhlandshöhe Friederike Kienle lädt zu einem Onlinekon-
zert ein. Über ihre damalige Klassenkameradin Annemone Lehmann, die nun Mutter an unserer Schule ist, gelangte 
diese Einladung auch an unsere Schule.  

Geplant ist ein Live-Stream des Ensemble Balance mit einem Arrangement von Beethovens Neunter Sinfonie für zwölf 
Instrumente und vier Sänger (dauert ca. 30 Min). Das Stück wurde ausgewählt, weil es eigentlich nach einer großen 
Besetzung verlangt, die momentan aber bekanntermaßen nicht möglich ist. Die Sinfonie in dieser Form wurde eigens 
für die kleine Besetzung arrangiert und verkörpert so die Einschränkungen dieser Zeit. 

Live-Stream aus dem Festsaal der Waldorfschule Uhlandshöhe, Sonntag, 28.02.2021, 19:00 Uhr 

Link:  https://youtu.be/DCANEB2CKRo 

Ludwig van Beethoven: 9. Sinfonie Op.125, 4. Satz Chorfinale (arr. T. Nakahara) 

Frédérique Friess, Sopran 
Melanie Forgeron, Alt 
Moritz Kallenberg, Tenor 
David Steffens, Bass 

Friederike Kienle, Dirigentin 

Der Eintritt ist frei, mit einer Spende können Sie die freischaffenden Künstler*innen des Ensemble Balance 
unterstützen:  https://gofund.me/05107d6f) 

Als kleine Kostprobe hier der Link zum Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wVeY1gLfGPc&feature=youtu.be. 

 

 
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein erholsames Wochenende! 

 
Sabine Freerksen-Kuhnert, Susanne König und Kerstin Falinski 

 
Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 

 

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

 


