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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 
Donnerstag
Freitag 

13. und 
14.05.2021 

 Himmelfahrt und Brückentag – frei! 

Mittwoch 12.05.2021 20 Uhr – 21:30 Uhr Elternabend der 3. Klasse 
Montag 
Dienstag 

24. und 
25.05.2021  Pfingsten – frei! 

 

Termine des Elias-Schulzweigs: 
Dienstag 
Mittwoch 

04.05. und 
05.05.2021 

 Aufnahmetage für die neue 1. Klasse 

Donnerstag
Freitag 

13. und 
14.05.2021 

 Himmelfahrt und Brückentag – frei! 

Montag 
Dienstag 

24. und 
25.05.2021  Pfingsten – frei! 

 
Termine des Kindergartens: 
Donnerstag
Freitag 

13. und 
14.05.2021  Himmelfahrt und Brückentag – frei! 

Montag 
Dienstag 

24. und 
25.05.2021  Pfingsten – frei! Ferienbetreuung am Dienstag findet statt! 

 

Regelmäßige Selbsttests 

Liebe Eltern, wie Sie bereits wissen, sind die Schüler*innen gehalten sich 
zweimal in der Woche zu testen. Die dafür vorgesehenen Bestätigungs-
zettel müssen bitte entweder montags und mittwochs (bei 3 Präsenz-
tagen in der Woche) oder aber dienstags und donnerstags (bei 2 Prä-
senztagen in der Woche) jeweils zu Unterrichtsbeginn der 1. Stunde bei 
der jeweiligen Lehrerin oder dem jeweiligen Lehrer abgegeben werden. 
Falls zuhause auffällt, dass der Zettel liegengeblieben ist, könnte bitte 
sofort ein Foto des Zettels an die info@rss-nordheide.de gemailt 
werden!! 

Delegation Wiedereinstieg 
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In Zeiten, in denen Niedergangskräfte 
dominieren,  
kommt es auf den ganzen Menschen an,  
auf den Entschluss,  
nicht mit dem Strom  
und nicht gegen den Strom zu schwimmen, 
sondern Neuland zu schaffen,  
in sich selbst und in seinem Wirkenskreis. 
 

Annie Heuser (1896 – 1962) 

Zahl der Woche 
 

70 
Töpfchen mit Frühblühern  

wurden nach dem Aufruf letzte Woche gespendet.  
 Der Wall wird jetzt von fleißigen Händen bepflanzt und wir 

freuen uns jetzt schon auf die Blütenpracht im nächsten Jahr!  

 



 

Information für die Fahrschüler*innen (ÖPNV/Schulbusse/Taxen zur Schülerbeförderung) 

Liebe Eltern unserer Fahrschüler*innen, liebe Fahrschüler*innen, der Landkreis Harburg bittet uns die Änderungen 
der Regelungen im ÖPNV weiterzuleiten: 

Mit der Neuerung des Infektionsschutzgesetzes hat sich auch eine Änderung der Maskenpflicht im ÖPNV nach § 28 b, 
Absatz I, Nr. 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) aktuellste Fassung wie folgt ergeben: 

 „Überschreitet in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinander folgenden Tagen die durch das 
Robert Koch-Institut veröffentlichte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 
Einwohner innerhalb von sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) den Schwellenwert von 100, so gelten dort ab dem 
übernächsten Tag die folgenden Maßnahmen: 
(…) 
9. bei der Beförderung von Personen im öffentlichen Personennah- oder -fernverkehr einschließlich der entgeltlichen 
oder geschäftsmäßigen Beförderung von Personen mit Kraftfahrzeugen samt Taxen und Schülerbeförderung besteht 
für Fahrgäste sowohl während der Beförderung als auch während des Aufenthalts in einer zu dem jeweiligen Verkehr 
gehörenden Einrichtung die Pflicht zum Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar); (…)“ 

 Es bestehen gem. § 28 b, Absatz IX, Satz 2 IfSG folgende Ausnahmen: 

 „(…) Soweit nach dieser Vorschrift das Tragen einer Atemschutzmaske oder einer medizinischen Gesichtsmaske 
vorgesehen ist, sind hiervon folgende Personen ausgenommen:  

1. Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
2. Personen, die ärztlich bescheinigt aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, einer ärztlich bescheinigten 
chronischen Erkrankung oder einer Behinderung keine Atemschutzmaske tragen können und 
3. gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, die mit diesen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen.“ 

Andere Masken, wie zum Beispiel OP-Masken, sind ab dem Schwellenwert von 100 damit nicht mehr ausreichend. 

Michael Dürkop 

 

Am Ende (der Pandemie)?! Was brauchen unsere Kinder jetzt? 

Im letzten Online-Schulforum wurde heiß diskutiert über Corona, entsprechende Maßnahmen und wie die Schüler-
*innen und die Schule davon betroffen sind. Im direkten Anschluss daran ergab sich eine lockere, angeregte Ge-
sprächsrunde unter etlichen Schulforumsteilnehmer*innen. Bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Montag 
wurde darauf hingewiesen, dass ein solcher Austausch gerne weiter gepflegt werden kann. Passend hierzu veranstal-
tet der Bund der Freien Waldorfschulen in Kooperation mit GESUNDHEIT AKTIV e.V. eine 

Podiumsdiskussion zu pädagogischen und medizinischen Fragen in der aktuellen Situation.  

Homeschooling, digitaler Unterricht, Wechselmodelle – der Schulalltag unserer Kinder hat nur noch wenig mit dem 
vor Corona zu tun. Aber was brauchen Kinder und Jugendliche eigentlich wirklich in dieser Zeit? Was benötigen sie 
von uns Erwachsenen? Wie stemmen Lehrer*innen die Herausforderung ohne Überforderung? Und welche Hand-
lungsmöglichkeiten haben Schulen und Elternhäuser überhaupt innerhalb der gesetzten Rahmenbedingungen?  

Diesen Fragen und vielen anderen wollen wir zusammen mit Vertreter*innen aus Medizin, Pädagogik, Elternschaft 
und natürlich Ihnen in einer Online-Podiumsdiskussion nachgehen. 

Wir wollen damit Eltern und Pädagog*innen eine Orientierungshilfe geben und vor allem den Dialog öffnen, um 
wirkliche Lösungen zu entwickeln. 

Podiumsteilnehmer*innen:  

Ulrike Sievers, Lehrerin für Biologie und Englisch in Hamburg  
Georg Soldner, Kinder- und Jugendarzt und Medizinische Sektion am Goetheanum in Dornach 
Miriam Rönn, Mutter und Mitarbeiterin des BdFWS in Berlin 

Moderation: Tanja Samrotzki, Berlin 

am 19.5.2021 | 19.30 Uhr  

Bitte melden Sie sich für die Online-Veranstaltung an unter: https://tagungen.waldorfschule.de/fachtagung/podber 

Die Veranstaltung ist kostenlos, wir freuen uns über Spenden! 

 



 

Nachweis für Masernschutz 

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft, lt. Aktueller Gesetzeslage gemäß § 20 Absatz 9.2 IfGS, wurde der Termin zum 
Nachweis eines ausreichenden Masernschutzes auf den 31.12.2021 verschoben. Zum Nachweis reicht eine Titerbe-
stimmung, eine ärztliche Bescheinigung über eine dauerhafte medizinische Kontraindikation oder die Bescheinigung 
einer Behörde oder einer anderen Einrichtung, dass eine ärztliche Bescheinigung über Immunität oder Kontra-
indikation bereits vorgelegt wurde. 

Für das Schulbüro, Sabine Freerksen-Kuhnert 

 

Helfen Sie mit, die Schule zum Blühen zu bringen! 

Erst sind die farbenfroh blühenden Narzissen, Perlhyazinthen, Tulpen, Primeln etc. in kleinen Töpfchen eine wahre 
Freude und bringen den Frühling ins Haus – und irgendwann sind die Pflanzen welk, unansehnlich und müssen weg. 

Bitte werfen Sie Ihre verwelkten Frühjahrsblüher in diesem Jahr nicht einfach weg! Geben Sie die Pflanzen in der 
Schule ab (bitte keine Schnittblumen, sondern nur Töpfchen!) – dort werden sie eingepflanzt und lassen im nächsten 
Jahr das Schulgelände neu erblühen. Frau Hagedorn, Frau Schäfer-Haettich und Frau Gutknecht nehmen die 
Töpfchen gern in Empfang, Sie können sie aber auch rechts neben den Haupteingang an den Holzzaun stellen. 

An dieser Stelle geht schon einmal ein dickes Dankeschön an den Hof Tiarella in Buchholz, der mit seiner großzügigen 
Spende von 66 Töpfchen den Anfang gemacht hat! 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Enke Schäfer-Haettich, Claudia Hagedorn und Carolin Gutknecht 

 

Wechsel des Reinigungsunternehmen 

Mit dem 30.04.2021 endet die Zusammenarbeit unserer Schule mit dem Reinigungsunternehmen Labahn. Wir 
danken der Fa. Labahn für die bisherige Arbeit und wünschen alles Gute. Ab dem 01.05.2021 übernimmt die 
Fa. K. Tödter aus Welle die Schulreinigung. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und heißen 
Fa. Tödter herzlich willkommen. 

Für das Schulbüro, Sabine Freerksen-Kuhnert 

 

Geschirr aus der Küche zu verkaufen! 

Die Küche hat überzähliges bzw. nicht mehr benötigtes Geschirr gegen Spende abzugeben. Vom eingenommenen 
Geld soll eine kleine Moulinex-Küchenmaschine angeschafft werden, die die Küche benötigt, um eigene 
Gewürzmischungen herzustellen. Details dazu finden Sie in den beiliegenden Kleinanzeigen. 

 

 

 

 

Mediationskreis ist erreichbar! 

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  



 

Der Kindergarten sucht eine*n Erzieher*in 

Unser 5-gruppiger Kindergarten bietet ein offenes Team, vielfältige Möglichkeiten der 
Fort- und Weiterbildung und die wunderbarsten Kinder.  

Wir suchen eine*n Erzieher*in (w/m/d) für unsere Krippengruppe mit 
Kindern im Alter von 1-3 Jahren. 

Sie sind staatlich anerkannte*r Erzieher*in oder sind ähnlich 
qualifiziert, waldorfpädagogisch ausgebildet oder daran interessiert, 
arbeiten selbstständig, sind offen für Neues und fröhlich im Umgang 
mit Kindern? Dann bewerben Sie sich schriftlich, wir freuen uns auf Sie! 

Waldorfkindergarten Kakenstorf 
z. Hd. Denise Weyhe, Lange Str. 2, 21255 Kakenstorf 
Tel: 04186 – 8106 oder per Mail: info@waldorfkindergarten-kakenstorf.de 

 

Buchempfehlung aus dem Lädchen 

Buch: Blütenreich für Wildbienen & Co. von Dr. Sophia Schrödter und Marie Lang aus dem Lang & Schrödter Verlag 

Begriffe wie ‚Bienensterben‘ und ‚Insektenschwund‘ liegen im Trend - etwas dagegen 
tun zu wollen auch. Dabei hilft dieses reich bebilderte Büchlein. Mit Fotos von mehr 
als 150 Pflanzen zeichnet es einen Jahreslauf im blüten- und insektenreichen Garten 
und erläutert die Vorlieben der heimischen Insektenarten. In den Tabellen am Ende 
des Buches sind Blüh- und Flugzeiten angegeben. Einige Fachbegriffe werden 
erläutert, zum Beispiel erfahren wir, dass es Bauch- und Beinsammlerrinnen unter 
den Bienen gibt und wie ein Bienenwolf aussieht. 

Nach der Lektüre dieses Buches sehen wir unseren eigenen Garten mit ganz anderen 
Augen – nämlich mit den Facettenaugen der Insekten. 

Die wunderschönen Motive der Autorinnen sind auch zum Teil auch als Postkarten 
erhältlich und das Saatgut gibt es in kleinen Metalldosen, die sich zum Verschenken 
anbieten. 

Da das Lädchen zur Zeit leider immer noch geschlossen ist, können Sie 
weiterhin telefonisch eine Bestellung aufgeben. Sie können 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) individuell am Telefon vereinbart übergeben. 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen! 

Für das Lädchenteam, Juliane Deppe und Birgit Löbe 

 

Einkaufen im Internet über Schulengel zahlt sich aus 

Manche Dinge lassen Sich leider immer noch nur schwierig oder gar nicht mehr lokal 
einkaufen, oft sind es auch Zeitgründe oder die zur Zeit eingeschränkten 
Möglichkeiten, 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. Kürzlich wurde wieder eine 
Summe von 44,19! an unsere Schule ausbezahlt. 
 

 

 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern einen schönen 1. Mai 
 

 
 
 
 
 



 

1 
 

  Grant Hendrik Tonne Niedersächsischer 
Kultusminister 
 

Hannover, 22. April 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

sicher haben Sie die Debatte um eine bundesweite „Notbremse“ in den Medien verfolgt. 

Gerne möchte ich Sie informieren, welche Auswirkungen die dort formulierten Regelungen 

für die Schulen in Niedersachsen haben. Ich kann Ihnen dazu - Stand heute - folgendes 

mitteilen: Die gestern vom Bundestag verabschiedete Änderung des Infektionsschutz-

gesetzes sieht eine strengere Regelung für die Jahrgänge 1 bis 3 des Primarbereichs vor, 

als sie bisher in Niedersachsen angewendet wird. Da wir an diese Gesetzgebung gebunden 

sind, sie allenfalls verschärfen, aber nicht eigenmächtig lockern dürfen, bedeutet das ab 

Montag folgendes: 

Wenn in einem Landkreis (bzw. Region, kreisfreie Stadt) an drei aufeinanderfolgenden Tagen 

der Inzidenzwert von 165 überschritten wird, wechseln die Jahrgänge 1 bis 3 der Grund- und 

Förderschulen ins Distanzlernen (Szenario C). Eine Notbetreuung wird wie gewohnt 

angeboten. 

Für alle anderen Jahrgänge und Schulformen ändert sich in Niedersachsen zunächst nichts, 

das heißt also in der Übersicht: 

Jahrgang 4 des Primarbereichs, 
Abschlussklassen,  
Förderschulen GE, 
Tagesbildungsstätten 

 
unabhängig von  

der Inzidenz 

 

Szenario B 

Jahrgänge 1 bis 3 des Primarbereichs Inzidenz unter 165 Szenario B 

Inzidenz über 165 Szenario C 

Alle anderen Schulformen und Jahrgänge Inzidenz unter 100 Szenario B 

Inzidenz über 100 Szenario C 

Bitte beachten Sie, dass zukünftig bundesweit einheitlich die Werte des RKI 

ausschlaggebend sein werden. Sie finden sie unter www.rki.de/inzidenzen. Ein 
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Szenarienwechsel erfolgt durch Allgemeinverfügung des Landkreises bzw. der kreisfreien 

Stadt, wenn der Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten bzw. an fünf 

aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. Es bleibt dabei, dass die zuständigen 

Behörden vor Ort strengere Maßnahmen erlassen können, wenn es aus ihrer Sicht notwendig 

erscheint. 

Wir behalten in Niedersachsen unsere Linie grundsätzlich bei und gehen wie geplant einen 

Schritt nach dem anderen. Das bedeutet: Wir werten die regelmäßigen Testungen aus, um 

datenbasiert entscheiden zu können, welche Perspektiven sich durch diesen zusätzlichen 

Baustein des Infektionsschutzes für eine Ausweitung des Präsenzunterrichts ergeben. Es gilt 

auch weiterhin, umsichtig und überlegt vorzugehen. Dabei bleibt es unser erklärtes Ziel, so 

schnell wie möglich und verantwortbar wieder mehr gemeinsames Lernen für alle 

Schülerinnen und Schüler anbieten zu können. Darauf fokussieren wir alle unsere 

Anstrengungen und ich bin sehr froh, Sie als Eltern dabei an unserer Seite zu wissen. 

In den letzten Wochen hat der Versand von Testkits, die vor der Verteilung erst aus 

Einzelkomponenten zusammengestellt werden mussten, quer durch alle Schulformen für 

großen Unmut gesorgt. Ich habe Verständnis für diesen Ärger und bedauere die zusätzliche 

Belastung dieser Schulen.  

Im Logistikzentrum Niedersachsen muss die immense Herausforderung bewältigt werden, 

wöchentlich mehrere Millionen Testkits umzuschlagen. Hier müssen oftmals sehr schnelle 

und sehr pragmatische Entscheidungen getroffen werden, um rechtzeitig Tests in 

ausreichender Menge an die Schulen zu bringen. Ich bitte Sie deshalb herzlich um 

Verständnis und eine gewisse Nachsicht, wenn die Umsetzung aus Ihrer Sicht 

verbesserungswürdig erscheint. Uns wurde von den verantwortlichen Stellen zugesichert, 

dass die Belieferung mit Einzelkomponenten in Großpackungen in der kommenden Woche 

ausläuft und keine weiteren Bestellungen dieser Art für Schulen vorgesehen sind. 

Lieferengpässe, nicht eingehaltene Herstellerzusagen und Schwierigkeiten bei der 

Zollabwicklung können allerdings auch weiterhin für Schwierigkeiten sorgen, das liegt nicht 

in unserer Hand.  

Über die Auswertung der Testungen und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen 

beraten wir kurzfristig auf allen Ebenen und informieren Sie wie gewohnt zeitnah über die 

Ergebnisse. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie bitte gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 


