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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 
 

Aktives Schulleben – Neues aus der Personaldelegation 

Liebe Schulgemeinschaft, als Personaldelegation freuen wir uns, in der Rubrik „Aktives Schulleben“, kurze Einblicke 
in unsere Arbeit geben zu dürfen.  Wir sind als Delegation meist täglich aktiv und beschäftigen uns dabei vorrangig 
mit den klassischen Personalthemen - Personalsuche und -auswahl, Personalpflege und dem Personaleinsatz. In 
ganztägigen Treffen bewegen wir auch strategische Personalthemen wie Arbeitszeitkonten und langfristige 
Stellenplanungen. 

In den letzten Monaten konnten wir für die Klassenlehreraufgabe im nächsten Schuljahr, für den Bereich Englisch/ 
Deutsch (Oberstufe) neue Kolleginnen gewinnen. 

Da uns zum Ende des Schuljahres Kolleg*innen, auch aus Altersgründen, verlassen werden oder da wir noch nicht 
alle Stunden im laufenden Schuljahr abdecken konnten, sind wir weiterhin auf der Suche in den Bereichen 
Geschichte, Mathematik/Physik und im Bereich Sprachen. 

Die Bewerber*innen, insbesondere in den Bereichen der Oberstufe, sind meist rar und damit auch stark 
„umworben“. Daher freuen wir uns über jeden Kontakt, den wir herstellen können.  

 

 
 

Lange Str. 2 • 21255 Kakenstorf  
Telefon: 04186-8935-0 • Fax: 04186-8935-35 

   www.rss-nordheide.de 
 

Märzträume 
 

Auf und ab im Märzenwind wiegt 
Leise, leis ein leeres Vogelnest, 
hoch ins frühlingskahle Baumgeäst 
wie ein Schälchen heimlich eingeschmiegt. 
 

Sonne wärmt es sanft und Knospen säumen 
Harzig duftend schon den Schalenrad. 
Bald wird es im Blütendufte träumen, 
weiß umschleiert wie ein Brautgewand. 
 

Bald wird es, dem Blicke scheu entzogen, 
offen nur dem warmen Lichtesschein, 
eingehüllt vom blauen Himmelsbogen 
eine kleine Frühlingswiege sein. 
 

Erika Beltle (1921–2013) 

Zahl der Woche 
 

3 
Schuleingangsuntersuchungen haben am 

vergangenen Montag stattgefunden. 
Angesetzt waren allerdings fünf Termine, zwei Familien 

sind leider nicht erschienen. 

 



Neben Stellenanzeigen in den entsprechenden Medien stellen wir unsere Schule aktiv an den norddeutschen 
Ausbildungsplätzen für Waldorfpädagogik vor oder nehmen an Jobmessen teil - wie der diesjährigen digitalen 
Jobmesse für Waldorflehrer*innen „Rudolf sucht Steiner“. Wir versuchen so Absolvent*innen oder auch 
Praktikant*innen für die Nordheide und unsere tolle Schulgemeinschaft zu begeistern. 

Darüber hinaus bleibt es aber unsere wichtigste Aufgabe darauf zu achten, wie es den Kolleg*innen im Schulalltag 
geht und wo wir helfen, unterstützen oder entlasten können.  

Mit sonnigen Grüßen aus der Personaldelegation, 

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

 

Stellenausschreibung Geschäftsführer (m/w/d) 

Liebe Schulgemeinschaft, der Prozess zur Findung 
des/der neuen Geschäftsführers/in an unserer Schule ist 
in vollem Gange. 

Los ging es direkt nach den Weihnachtsferien mit 
einem Vortrag von Herrn Dürkop, der für uns Kolleg-
*innen und Ihre / Eure Elternvertreter*innen in den 
Leitungsgremien die Tätigkeitsfelder des Geschäfts-
führers beleuchtet hat.  

Wir sind über mögliche und schließlich die für uns pas-
sende Form der Geschäftsführung überein gekommen 
und haben zusammen mit Herrn Dürkop geprüft, wel-
che Arbeiten im Laufe der Jahre beim Geschäftsführer 
gelandet sind und die jetzt wieder zurückgeführt wer-
den sollen in die Selbstverwaltung, also zu dessen Ent-
lastung wieder in die Hände von Eltern und Kolleg-
*innen gehören. 

Inzwischen ist die Anzeige zur Geschäftsführersuche 
veröffentlicht (s. links). 

Sowohl das Kollegium als auch die schulführenden Gre-
mien mit Eltern und Kollegen*innen haben unter Anlei-
tung unseres externen Beraters Hubert Staneker Eigen-
schaften und Kompetenzen ermittelt, die wir bei der 
Besetzung der Stelle voraussetzen. 

Einen Kriterienkatalog, anhand dessen mögliche Bewer-
ber betrachtet werden sollen, stellen wir aktuell auf Ba-
sis des bisher Erarbeiteten und aus den Beiträgen der 
Gremienvertreter*innen, Kollegen*innen und Verwal-
tungs- und Büromitarbeiter*innen zusammen. 

Für das Sichten der Bewerbungen wurde ein Team bestehend aus Mitgliedern der PD, des Vorstandes und der Steu-
erungsgruppe betraut. Die Bewerbungsfrist läuft bis 02.04.2021. 

Wir fühlen uns gut vorbereitet und sind in freudiger Erwartung auf die Menschen, die sich für diese verantwortungs-
volle Tätigkeit bewerben werden. 

Als Ausblick teilen wir Ihnen und Euch mit, dass der Prozess nun in eine Phase eintritt, die erst im April weiter gestaltet 
werden kann. Daher wird vor den Osterferien kein weiterer Bericht zur Geschäftsführerfindung erscheinen.   

Herzliche Grüße, 

Susanne Splittgerber und Agnes Katthagen, Steuerungsgruppe Geschäftsführungsfindung 

 

Beitragsbescheinigungen 

Liebe Eltern, die Beitragsbescheinigungen sind fertig ausgestellt und in der Post. 

Brigitte Köhling 



 

Warnwesten für die 1. Klasse 

Seit vielen Jahren bekamen wir pünktlich zur Einschulung von der ADAC Stiftung Warnwesten für unsere Schulneu-
linge! Leider ist diese Initiative ausgelaufen. Aufgrund des guten Kontaktes haben wir dieses Jahr noch einmal aus-
reichend Westen bekommen.  

Sehr gerne würden wir diese kleine zusätzliche Sicherheit für die Kinder auch in Zukunft aufrechterhalten. Daher 
möchten wir Sie fragen, ob vielleicht in manchem Elternhaus noch eine guterhaltene kleine Weste übrig wäre? 
Überzählige Westen können Sie gerne im Schulbüro abgeben. Wir freuen uns über Ihr Interesse und natürlich über 
jede Unterstützung! 

Für das Schulbüro, Sabine Freerksen-Kuhnert 

 

Fundsachen 

Die vordergründige Ordnung kann nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass der Fundsachenschrank proppenvoll ist. Kleidungsstücke aller 
Art, Turnschuhe, FlipFlops, Fahrradhelme, Eurythmieschuhe, viele, 
viele Brotdosen und Trinkflaschen und etliches mehr. Bitte schauen 
Sie doch einmal Ihren Jacken- und Mützenbestand durch, ob nicht 
vielleicht doch etwas fehlt… 

Teilweise sind es wirklich hochwertige Kleidungsstücke und wir 
können uns nicht vorstellen, dass sie wirklich an keiner Stelle 
vermisst werden. Eventuell kommt dem einen oder anderen schon 
auf den Bildern etwas bekannt vor?! 

 

 
Der Mediationskreis ist für euch da! 
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  

 

 



 

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 nicht allzu stürmisches Wochenende mit 
ordentlichen Lücken zwischen den Wolken! 

  
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/ 

 


