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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 
Dienstag 18.05.2021 20 Uhr Elternabend der 11. Klasse 
Montag 
Dienstag 

24. und 
25.05.2021  Pfingsten – frei! 

 

Termine des Elias-Schulzweigs: 
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! 

 

Neuigkeiten zur Findung der neuen Geschäftsführung 

Liebe Schulgemeinschaft, die Stellenausschreibung zur neuen Geschäftsführung der RSS Nordheide war ab März 2021 
im Freitagsbrief, auf der Seite des Bundes der Freien Waldorfschulen (BdFwS) und im Hamburger Abendblatt zu fin-
den. Die Bewerbungsfrist endete am 2. April 2021. 

Es gab eine interne Bewerbung. 

Am 20. April hat ein ausführliches Vorgespräch mit dem Bewerber und der Steuerungsgruppe stattgefunden. Diese 
Gruppe ist erweitert um Herrn Kittelmann aus der Personaldelegation und Herrn Krauth als Elternvertreter im Vor-
stand. Zugrunde lagen Kriterien, die unter externer Beratung durch das Kollegium, von den Elternvertreter*innen der 
schulführenden Gremien, durch den Vorstand und das Büro erarbeitet wurden. 
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Lenzlied 
 

Maienhalme biegt der Wind 
wellend übers Gräsermeer. 
Düfte wogen, frühlingslind, 
schweben schon von Goldstaub schwer, 
in die Sonnenauen. 
 

Blüten drängen, taubedeckt, 
Sternengang im Wuchs versteckt. 
Vögel jauchzen, lusterweckt – 
Glück – soviel das Herz entdeckt, 
Glanz – soweit wir schauen… 
 

Rainer Maria Rilke (1875 – 1926) 

Zahl der Woche 
 

33 
Euro wurden durch den Verkauf des Geschirrs aus 
der Küche an Mitarbeiter*innen und Elternhäuser 

eingenommen. Der Betrag für den größten Teil an 
eine andere Waldorfschule war zum 

Redaktionsschluss noch nicht bekannt.   
 Das Geld wird genutzt, um eine  

kleine Moulinex-Küchenmaschine anzuschaffen  
für die Herstellung eigener Gewürzmischungen.  

 



Am 22. April hat sich Herr Bohr als interner Bewerber dem Gesamtkollegium der Schule, dem Gesamtvorstand und 
den Elternvertreter*innen der schulführenden Gremien ausführlich vorgestellt. Im Anschluss war Zeit zum intensiven 
Austausch. 

Am 26. April haben wir als Steuerungsgruppe während der Mitgliederversammlung über den aktuellen Stand berich-
tet. Herr Bohr hat den anwesenden Mitgliedern auf Nachfrage dargestellt, was ihn dazu bewegt und befähigt, sich der 
Schule als Geschäftsführer zur Verfügung zu stellen. Hier gab es Raum für Fragen. 

Am 29. April hat das Gesamtkollegium sein Votum abgeben. Auch die schulführenden Gremien haben ihr Votum 
abgegeben. Daraus wurde die einmütige Empfehlung an den Gesamtvorstand formuliert. Dieser wiederum hat bei 
seiner Sitzung am 3. Mai über die Empfehlung beraten und zugunsten Herrn Bohrs entschieden. Somit ist der Prozess 
zur Findung des neuen Geschäftsführers abgeschlossen. 

Für die Steuerungsgruppe Susanne Splittgerber und Agnes Katthagen 

 

Wir, der Gesamtvorstand des Vereins zur Förderung der Waldorfpädagogik Nordheide e. V., möchten der Steuerungs-
gruppe (Frau Katthagen und Frau Splittgerber), die seit Weihnachten den Prozess zur Findung eines Nachfolgers für 
Herrn Dürkop im September 2022 vorangetrieben haben, herzlich für ihre Arbeit danken. 

Die Koordination hier vor Ort und die Zusammenarbeit mit unserem externen Berater, Herrn Staneker, haben zu 
einem erfolgreichen Ergebnis geführt. Dazu wurde auch auf der Mitgliederversammlung berichtet. 

In der Gesamtvorstandssitzung am Montag, den 3. Mai 2021, haben wir den offiziellen Beschluss gefasst, Herrn Bohr 
mit der Übernahme der Geschäftsführung ab September 2022 zu beauftragen. Wir freuen uns auf eine intensive 
Phase der Einarbeitung und auf eine erfolgreiche Zukunft der Schule. 

Für den Gesamtvorstand, Michael Dürkop 

 
Die Erziehungskunst für Mai ist da! 

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

Lesen Sie darin unter anderem,  

• wie wichtig Rhythmus in den verschiedensten 
Lebensbereichen für uns ist, 

• warum der Mediationskreis/Vertrauenskreis eine wichtige 
Einrichtung an Schulen ist, 

• inwieweit der Markenkern von „Waldorf“ gepflegt werden 
muss: Qualität halten, authentisch bleiben und innovativ sein, 

• und einen interessanten Text über die Selbstverwaltung an 
Waldorfschulen – woran scheitert sie und wie kann sie 
gelingen? 

• und zu guter Letzt: 
die ältesten Rätsel der 
Welt – gar nicht so 
einfach! 

 
 Wir wünschen viel Spaß  
beim Lesen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Die Auflösung finden Sie in 
der Erziehungskunst auf 
Seite 47) 



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!! 
Bitte beachten Sie auch den Elternbrief des Kultusministers Herrn Tonne im Anhang. 

Delegation Wiedereinstieg 
 

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. 

Auch diese Woche ein dickes Dankeschön, dieses Mal an die Gärtnerei Buschmann in Hittfeld, die in der vergangenen 
Woche ca. 50 Töpfchen mit Frühblühern gespendet hat! Selbstverständlich danken wir natürlich auch allen Einzel-

spender*innen ganz herzlich! 

Vielen Dank für Ihre 
Unterstützung! 

Enke Schäfer-Haettich, 
Claudia Hagedorn und 

Carolin Gutknecht 

 

 

 

Hat jemand Interesse an einer Brieffreundschaft mit netten Menschen aus Russland?  

Anastassija Buschujewa ist Chefredakteurin einer deutschsprachigen Zeitschrift für Kinder und Jugendliche und 
würde sich sehr freuen, Kontakt zwischen euch und ihren russischen Schülern und Studenten herzustellen, die 
Deutsch lernen und sich für die deutsche Sprache interessieren. Natürlich geht es nicht nur um traditionelle Briefe, 
auch Skypen, E-Mail etc. sind möglich. 

Schreibt bei Interesse gerne eine E-Mail an: nastasiabushu@gmail.com 

 

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 



Geschirr aus der Küche nahezu vollständig verkauft! 

Der Aufruf letzte Woche war sehr erfolgreich und die Küche freut sich, dass fast alles verkauft ist – 
zu allergrößten Teil an die Waldorfschule in Bremen-Osterholz. Lediglich zwölf der weißen Servier-
schüsseln sind noch zu haben. Es wäre natürlich schön, wenn sich auch dafür noch Abnehmer 
finden.  

 

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 

 

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 

 
Neues aus dem Lädchen 

In unserer Auswahl an Edelsteinen und Mineralien findet man seit einigen Jahren auch bearbeiteten Speckstein.  

Speckstein ist ein sehr weicher Naturstein, der in den Farben weiß, 
grau, gelblich, rötlich vorkommt. Reiner Speckstein besteht zu 
100% aus Talk und ist so weich, dass er schon mit einem Finger-
nagel ritzbar ist. Unsere Specksteinartikel kommen aus dem kleinen 
Ort Tabaka in Kenia und sind allesamt handgearbeitete Unikate. 
Wir beziehen sie von Marco Polanski, den wir auf einer Messe in 
Hamburg kennengelernt haben. Er pflegt schon seit vielen Jahren 
einen engen Kontakt zu den 
selbstständigen Künstlern vor 
Ort pflegt und hat sie bisher 
auch immer mehrfach im Jahr 
besucht. Das Schöne an seiner 
Webseite ist, dass die Produzen-
ten dort persönlich vorgestellt 
werden. Außerdem unterstützt 
er das Straßenkinderprojekt 
Shangilia in Nairobi. Auch der 

enge Kontakt zu seinen Kunden ist ihm sehr wichtig, so hat er auch schon unser 
Lädchen kennengelernt, in dem wir natürlich nur eine kleine Auswahl seiner Pro-
dukte anbieten können: 



Verschiedene Engel, Handschmeichler, Herzen in unterschiedlichen Größen und Farben, Schutzengel-
Schlüsselanhänger, die kleinen Elche und die Schutzengel-Schalen. 

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) 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 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 Möglichkei-
ten, 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 viel Freude an den warmen Tagen am 
Wochenende – und nicht vergessen: Mairegen bringt Segen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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  Grant Hendrik Tonne Niedersächsischer 
Kultusminister 
 

Hannover, 04. Mai 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

ich möchte Sie heute gerne über das weitere Vorgehen ab der kommenden Woche 

informieren. Wie in meinem letzten Brief angekündigt, haben wir die Rückmeldungen der 

Schulen zu den Testungen intensiv ausgewertet und kommen zu folgenden Ergebnissen: 

x Durch die regelmäßigen Testungen im schulischen Kontext konnten bis dahin 

unentdeckte Infektionen gefunden und vor allem Infektionsketten frühzeitig 

unterbrochen werden. Regelmäßiges Testen erweist sich damit als weiterer sinnvoller 

Baustein für mehr Sicherheit in der Schule. 

x Bei den entdeckten Infektionen handelt es sich um einzelne oder wenige Personen je 

betroffener Schule. Es gibt keine Hinweise auf ein überproportionales Infektions-

geschehen oder gar Spreader-Events in Schulen. Die Infektionsschutzmaßnahmen 

zeigen also Wirkung, sie werden deshalb in vollem Umfang beibehalten. Schulen sind 

sichere Orte. 

x Die insgesamt äußerst geringe Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die von der 

Möglichkeit der Befreiung vom Präsenzunterricht Gebrauch machen, zeigt sehr 

deutlich, dass auch Sie als Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler insgesamt 

großes Vertrauen in die getroffenen Maßnahmen und ihre gute und verlässliche 

Umsetzung in der Schule haben.  

x Die zeitgerechte Belieferung mit ausreichend Testkits konnte durch die Ausweitung 

der Logistikkapazitäten nachgebessert werden und funktioniert nun mit wenigen 

Ausnahmen verlässlich und weitgehend reibungslos. In den nächsten Wochen soll 

die Logistik so ausgebaut werden, dass jeweils am Mittwoch zwei Testkits pro Person 

für die darauffolgende Woche vorliegen. 

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse und dank Ihrer Unterstützung bei den 

regelmäßigen Testungen können wir nun verantwortungsvoll den nächsten Schritt hin zu 

mehr Präsenzunterricht gehen. Wir wollen mehr Schülerinnen und Schüler wieder nach 

Monaten des Distanzunterrichts in die Schule zurückholen, das ist dringend notwendig. Dabei 
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bleiben wir aber vorsichtig und landesweit vorerst im Szenario B, selbst wenn der regionale 

Inzidenzwert unter 100 liegt. 

Für die Schulen in Niedersachsen bedeutet das ab dem 10. Mai 2021 folgendes: 

Jahrgang 4 der Grundschulen 
Abschlussklassen (inkl. Jahrgang 12 und 
abschlussrelevante Bildungsangebote der 
BBSen),  
Förderschulen GE/KME/Hören/Sehen, 
Tagesbildungsstätten 

 
unabhängig von  

der Inzidenz 

 

Szenario B 

Alle anderen Schulformen und Jahrgänge Inzidenz unter 165 Szenario B 

Inzidenz über 165 Szenario C 

 

Ein 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 arbeiten derzeit intensiv an den Planungen für das kommende Schuljahr und nehmen 

dabei sowohl den Umgang mit Lernrückständen wie auch die Themenfelder physische und 

psychische Gesundheit aller an Schule Beteiligten in den Blick. Viele Schülerinnen und 

Schüler sind durch die Pandemie in Sorge um ihre Zukunft. Lassen Sie uns gemeinsam alles 

dafür tun, den Kindern und Jugendlichen diese Angst um ihre weitere Schullaufbahn zu 

nehmen. Eventuelle Lernrückstände müssen nicht schnell und verdichtet aufgeholt werden. 

Wir werden dafür den notwendigen Rahmen für die nächsten Schuljahre und damit auf 

nachhaltiges Lernen setzen. 

Gleichzeitig diskutieren wir gerade u. a. im Rahmen des Projekts „Bildung 2040“ auch über 

Chancen, die sich aus dieser Krise für den Bildungsbereich ergeben können. Was lernen wir 

aus dieser Zeit? Wie kann es sinnvoll weitergehen? Welche Schwerpunkte müssen und 

wollen wir zukünftig setzen? Es ist mir wichtig, bei allen tagesaktuellen Herausforderungen 

auch immer wieder den Kopf hochzunehmen und den Blick in die Zukunft zu richten, und ich 

lade Sie herzlich ein, mir Ihre Ideen dazu mitzuteilen – gerne per Mail an 

bildung2040@mk.niedersachsen.de !  
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Mir ist sehr bewusst, was Ihnen als Eltern, Ihren Kindern sowie den Schulleitungen und 

Lehrkräften seit nunmehr über einem Jahr zugemutet wird, und ich versichere Ihnen, dass 

mein Bestreben weiterhin darauf gerichtet ist, die Situation für alle Beteiligten so erträglich 

wie nur irgendwie möglich zu gestalten und schnellstmöglich zur Normalität zurückzukehren. 

Ich habe die Hoffnung, dass die zunehmend an Fahrt gewinnenden Impfungen in naher 

Zukunft für Entspannung sorgen und sich der Impfeffekt auch bald in weiter sinkenden 

Infektionszahlen abbilden wird.  

Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel Kraft und Energie bei der Bewältigung aller 

Herausforderungen. Über die weitere Entwicklung halte ich Sie wie gewohnt auf dem 

Laufenden. Bleiben Sie gesund. 

    

Mit freundlichen Grüßen 

 


