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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 
Montag 
Dienstag 

24. und 
25.05.2021 

 Pfingsten – frei! 

Mittwoch 26.05.2021 20:30 – 21:30 Uhr Elternabend der 1. Klasse – per Zoom 
 

Termine des Elias-Schulzweigs: 
Montag 
Dienstag 

24. und 
25.05.2021 

 Pfingsten – frei! 

 
Termine des Kindergartens: 
Montag 
Dienstag 

24. und 
25.05.2021 

 Pfingsten – frei! Ferienbetreuung am Dienstag findet statt! 

 

Informationen von der Delegation Wiedereinstieg 

Auf Grund der freien Tage über Pfingsten werden wir jeder Schülerin und jedem Schüler für die kommende Woche 
(KW 21) nur einen Test zukommen lassen. Die Testtage sind dann wie gewohnt der Mittwoch oder der Donnerstag.  

Vielleicht fragen auch Sie sich ob des gesunkenen Inzidenzwertes, wann wir endlich wieder zu Szenario A 
zurückkehren dürfen. Bis Ende Mai bleibt es beim Unterricht in geteilten Gruppen. Danach erwarten wir eine 
Anschlussverordnung. Sobald wir nähere Informationen haben, werden wir diese an Sie weiterleiten.  

Carla Herold, Rafaela Staguhn und Martin Bohr 
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Das geht an dich und mich und jeden: 
Mehr sein, weniger reden, 
weniger sagen, fragen, klagen, 
mehr die Wärme nach innen schlagen. 
Unsere Zungen in Züchten halten, 
nicht immer die ewig alten 
Sätze und Plätze wiederkäuen, 
Phrasen und Fratzen in allem scheuen, 
langsam prüfen, sich gern bescheiden, 
alles schnelle Vorurteil meiden, 
uns genügen im Unentbehrlichen, 
uns vereinfachen, uns verehrlichen, 
e i n s  vom Kindes- zum Greisenleben: 
w e i s e, w e i s e  zu werden streben. 
 

Christian Morgenstern (1871 – 1914) 
 

 

Zahl der Woche 
 

ca. 30 
telefonische Bestellungen hat das Lädchen   

seit der Schließung vor den Weihnachtsferien 
bearbeitet.  

 Auch wenn wir weiter hoffen, dass das Lädchen bald wieder 
wie gewohnt öffnen darf, kann diese Bestellmöglichkeit so 

lange gerne noch ausgiebig genutzt werde!  

 



Information aus der Schulküche 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, liebe Mitarbeiter*innen, im Sommer ist es ein Jahr her, dass wir das Abrechnungs-
system „MensaMax“ eingeführt haben. Nach den üblichen Hürden zu Beginn der Neuerung hat es sich jetzt eingespielt.  

Es war ein ganz besonderes Jahr, mit Kurzarbeit mit halben Klassen, komplett geschlossen, mit einem Re-Start in allen 
Bereichen. Sie werden das sicher verfolgt haben. Im letzten Frühjahr konnte auch unser Schulgarten – neu gestaltet – 
in Betrieb genommen werden. 

Der Lebensmitteleinkauf, auch das wird Ihnen im privaten Bereich nicht entgangen sein, ist im Lauf des letzten Jahres 
deutlich teurer geworden. Das ist leider auch bei uns der Fall. Die hohe Qualität der eingesetzten Lebensmittel ist 
gesetzt und wird von unserem Küchenteam beibehalten. Bei allen Einsparmöglichkeiten sehen wir uns dennoch 
gezwungen, ab dem 5. Juli die Verkaufspreise für die Mittagsgerichte, Suppen, Salate etc. um ca. 5 % anzuheben. 

Die Preise für Getränke und für das gesamte Pausenverkaufssortiment bleiben stabil.  

Wir bedanken uns für das Vertrauen in unsere Arbeit und freuen uns auf zahlreiche Gäste nach den Sommerferien, 
wenn hoffentlich alles wieder zum Regelbetrieb zurückkehren kann. 

Michael Dürkop, für das Küchenteam der RSS Nordheide 

 

Helfen Sie auch weiterhin mit, die Schule zum Blühen zu bringen! 

Auch seit dem letzten Freitagsbrief sind wieder etliche Töpfchen und Blumenzwiebeln bei uns angekommen und von 
fleißigen Händen gepflanzt worden, ganz herzlichen Dank dafür! Daher gehen wir auch noch einmal in die 
Verlängerung und bitten Sie weiterhin, Ihre verwelkten Frühjahrsblüher in diesem Jahr nicht einfach wegzuwerfen. 

Geben Sie die Pflanzen in der Schule ab (bitte keine Schnittblumen, sondern nur Töpfchen!) – dort werden sie einge-
pflanzt und lassen im nächsten Jahr das Schulgelände neu erblühen. Frau Hagedorn, Frau Schäfer-Haettich und Frau 
Gutknecht nehmen die Töpfchen gerne in Empfang, Sie können sie aber auch rechts neben den Haupteingang an 
den Holzzaun stellen. 

Und für alle, die gerne ein Stückchen vorausdenken: Wir möchten diese Aktion im Herbst fortführen! Wenn es 
ansteht, im heimischen Garten evtl. die Stauden zu teilen oder in den Gärtnereien verblühte Stauden nicht mehr 
verkauft werden können, dann denken Sie bitte wieder an uns. Wir freuen uns über jede Spende, die das 
Schulgelände bunter macht! 

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  

 

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  



 

Buchempfehlung aus dem Lädchen 

I have a dream: Das Leben des Martin Luther King  von Alois Prinz 
 
Wow, was für ein spannendes Buch, was für eine faszinierende Beschrei-
bung über das Leben von Martin Luther King. 
Das Buch ist für Jugendliche ab 12 Jahren geeignet, aber auch Erwachse-
ne werden es nicht mehr aus der Hand legen können. Keine einzige Seite 
ist langweilig. Alois Prinz beschreibt äußerst lebendig und spannend den 
gewaltlosen Widerstand Martin Luther Kings gegen die Unterdrückung 
und Erniedrigungen der Afroamerikaner, angefangen von einem Bus-
streik in Montgomery. 

Wussten Sie, dass die Afroamerikaner bei dem Busstreik lediglich 
folgendes forderten: 

• höfliche Behandlung 
• Einstellung auch von Afroamerikanern als Busfahrer 
• Belegung der Sitze in den Bussen ohne feste Reservierung der 

ersten zehn Sitzreihen für Weiße. 

Die Busgesellschaft ging fast pleite, da sie monatelang diese Forderun-
gen als völlig unangemessen ansah und die Afroamerikaner in dieser Zeit 
zu Fuß gingen oder sich in Fahrgemeinschaften organisierten. Von solchen und anderen gewaltfreien Protesten sowie 
den Reaktionen der weißen Bevölkerung ist in diesem Buch zu lesen. 

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 oder 
2) wie individuell am Telefon vereinbart übergeben. 

Wir freuen uns auf Ihre Bestellungen! 

Für das Lädchenteam, Juliane Deppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  
ein erholsames Pfingstwochenende! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

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

 


