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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 
Montag 29.03.2021 – 09.04.2021 Osterferien (jeweils erster und letzter Ferientag) 
Montag 26.04.2021 20:00 Uhr Mitgliederversammlung – im Bewegungshaus 
 

Termine des Elias-Schulzweigs: 
Montag 29.03.2021 – 09.04.2021 Osterferien (jeweils erster und letzter Ferientag) 
Montag 26.04.2021 20:00 Uhr Mitgliederversammlung – im Bewegungshaus 
 
Termine des Kindergartens: 
Montag 29.03.2021 – 09.04.2021 

Osterferien (jeweils erster und letzter Ferientag) – die 
Ferienbetreuung findet statt 

Montag 26.04.2021 20:00 Uhr Mitgliederversammlung – im Bewegungshaus 
 

Liebe Eltern, 

mit diesem Freitagsbrief möchten wir Sie weitergehend über den Prozess der Suche und Findung eines 
Geschäftsführers (m/w/d) für die Rudolf-Steiner-Schule Nordheide informieren. Im Anschluss an eine intensive Arbeit 
des Kollegiums und einer Seminararbeit mit den Elternvertretern in den Leitungsgremien haben wir diese Stelle jetzt 
ausgeschrieben und freuen uns über Meldungen bis zum 2. April 2021. Neben Frau Katthagen und Frau Splittgerber 
hat Herr Staneker, unser externer Entwicklungsbegleiter, diesen Prozess ausgearbeitet. Wir sehen in der frühzeitigen 
Findung der Nachfolge der Geschäftsführung eine dringliche Aufgabe, um unsere satzungsgemäße Struktur zu 
erhalten und unsere satzungsgemäßen Aufgaben zu erfüllen, scheiden doch in der nächsten Zeit mehrere Personen 
aus alters- und weiteren Gründen aus der Verwaltung und dem Vorstand aus. Allen intensiv an dieser Arbeit 
Beteiligten möchten wir für Ihre Arbeit und ihr Engagement danken.  

M. Dürkop, für den Gesamtvorstand 
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Ich habe gehört, ihr wollt nichts lernen 
Daraus entnehme ich: ihr seid Millionäre. 
Eure Zukunft ist gesichert – sie liegt  
Vor euch im Licht. Eure Eltern  
Haben dafür gesorgt, dass Eure Füße  
An keinen Stein stoßen. Da musst du  
Nichts lernen. So wie du bist  
Kannst du bleiben. 
 

Sollte es dann doch Schwierigkeiten geben, da 
doch die Zeiten  
Wie ich gehört habe, unsicher sind  
Hast du deine Führer, die dir genau sagen  
Was du zu machen hast, damit es euch gut geht.  
Sie haben nachgelesen bei denen 
Welche die Wahrheiten wissen 
die für alle Zeiten Gültigkeit haben  
Und die Rezepte, die immer helfen. 
 

Wo so viele für dich sind 
Brauchst du keinen Finger zu rühren.  
Freilich, wenn es anders wäre 
Müsstest du lernen. 

Bertolt Brecht (1898-1956) 

Zahl der Woche 
 

3 
E-Mail-Adressen führen in die Papierwerkstatt. 
Die Papierwerkstatt ist zuständig für Hefte, Kreide, Kopien, 

Drucke, Ring- und Laminatbindungen und die Abrechnung des 
Materials mit den Klassenkassen, sowie die Kleinanzeigen, die 

fast immer dem Freitagsbrief beigefügt sind. 
papierwerkstatt@rss-nordheide.de, m.schneider@rss-

nordheide.de und kleinanzeigen@rss-nordheide.de führen 
zuverlässig zum Ziel! 

 



 
 

 



 

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 
 
Die Erziehungskunst für März ist da! 

Ab sofort können Sie die Erziehungskunst im Schulbüro erhalten, 
bzw. Ihre Kinder im Präsenzunterricht dazu auffordern, eine Aus-
gabe aus dem Klassenzimmer mitzunehmen. 

Lesen Sie darin unter anderem,  

• wie Klassenlehrer*innen zur Ruhe kommen und sich innerlich 
stärken können, 

• warum es so schwierig es ist, in Israel den Kriegsdienst aus 
Gewissensgründen zu verweigern, 

• inwieweit die Corona-Pandemie zur vermehrten 
Kurzsichtigkeit bei Kindern beiträgt, 

• und den lesenswerten Artikel „Raum für Phantasie statt 
Notfallpläne“ 

• und natürlich auch ein bisschen Humor:  
 
 Wir wünschen viel Spaß  

beim Lesen! 

 

 

 

 

 

 

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  

 

  

Cartoon: Renate Alf 



 

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 Impf-
ausweis 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. 

Falls Sie nicht den Impfpass Ihres Kindes vorlegen möchten, bitten Sie Ihre/n Arzt/Ärztin, das Formblatt des 
Kultusministeriums Niedersachsen für die ärztliche Bescheinigung zu verwenden, Sie es unter folgendem Link zum 
Download:  

https://www.nlga.niedersachsen.de/download/151767/Mustervorlage_Aerztliche_Bescheinigung.pdf 

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 

 

 

 
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein sonniges und gesundes 

Märzwochenende! 
 

Susanne König, Kerstin Falinski und Sabine Freerksen-Kuhnert  
 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

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

 


