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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

Mittwoch 09.06.2921 19:00 – 21:00 Uhr 
Gesprächsrunde „Hören und gehört werden“ – per Zoom (s. 
Ankündigung und Text unten) 

 

Termine des Elias-Schulzweigs: 
Donnerstag 10.06.2021 19:30 Uhr Elternabend der 11./12. Klasse – im Aldagsaal 
 
Termine des Kindergartens: 
    
 

Anhebung der Preise für das Mittagessen 

Der Lebensmitteleinkauf, das wird Ihnen auch 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. Die aktuelle Preisliste und die 
generellen Informationen zu MensaMax finden Sie im Anhang! 

Michael Dürkop, für das Küchenteam der RSS Nordheide 

 

Schulradeln – wie viel schaffen wir? 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, unter dem Motto „3 Wochen radeln für die Zukunft!“ startet erstmals in 
Niedersachsen das Schulradeln. Die fahrradaktivsten Schulen werden durch den Niedersächsischen Kultusminister 
Grant Hendrik Tonne und Lara Lessmann (Weltranglisten Zweite, BMX und Olympia -Teilnehmerin in Tokio) am Ende 
ausgezeichnet.  

Als Team „RSS Nordheide“ nimmt unsere Schule daran teil. Vom 07.06.2021 bis zum 27.06.2021 wird geradelt. Egal ob 
es die Fahrt zur Schule oder zum Einkaufen ist, jeder Kilometer mit dem Fahrrad zählt. Jeder kann dazu beitragen! 

Weitere Informationen unter https://www.stadtradeln.de/schulradeln-niedersachsen. 
Anmeldung unter https://www.stadtradeln.de/index.php?id=171&L=1&team_preselect=29956. 

Ich bin gespannt, wie viel wir gemeinsam erreichen können. 

Claudia Hagedorn 
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Bäche zittern silbern, 
Gräser glittern und nicken, 
Und weiße Anemonen 
Blicken zum blauen Himmel. 
Ich ging in jungen Gräsern 
Mit meinem weichsten Schritt, 
Die Amsel hat gesungen, 
Und mein Herz sang mit. 
 

Max Dauthendey (1867 – 1918) 

 

Zahl der Woche 
 

345, 
das heißt: alle Schülerinnen und Schüler, sind 

diese Woche zum ersten Mal in diesem Jahr  
gleichzeitig in der Schule.  

 Wir hoffen sehr, dass dies von Dauer ist und  
wünschen gutes Sich-Wieder-Aneinander-Gewöhnen!  

 



 

Abzugeben aus dem Kindergarten  

Gegen Spende sind ca. 3 – 4 m2 Dachpfannen mit den dazugehörigen Firstpfannen abzugeben (s. Bilder). Bei Interesse 
können die Pfannen an den Vormittagen – nach telefonischer Anmeldung – im Kindergarten besichtigt werden. Bitte 
anmelden unter 04186 – 8106. 

Für den Kindergarten, Denise Weyhe 

 

Mediationskreis bietet Gesprächsrunde an 

Liebe Schulgemeinschaft, wie bereits per Mail über die Klassenmailverteiler angekündigt, so möchte der Mediations-
kreis gerne einen Raum schaffen, in dem sich Eltern und Lehrer*innen gegenseitig zuhören und gehört werden 
können. Am 9.6.2021 von 19:00 bis 21:00 findet der erste Termin online über Zoom statt, in der Hoffnung, dass 
künftige Runden in Präsenz erfolgen werden. 

Die Veranstaltung wird durch Mediator*innen des Mediationskreises der RSS-Nordheide moderiert. Wir handeln im 
Rahmen der Verschwiegenheit und Allparteilichkeit.  

Es geht an dem Abend um eine Befindlichkeitsrunde, darum, zuzuhören und gehört zu werden zu dem Thema:  
„Wie geht es mir, meinem Kind, meinen Kindern gerade?“ Als Moderator*innen fühlen wir uns dafür verantwortlich, 
dass jede*r zu Wort kommt. Dafür haben wir einen Zeitrahmen von zwei Stunden, weshalb wir auch Zeitwächter sind. 

Wir ermöglichen darüber hinaus gerne Termine für weiteren Gesprächsbedarf. Zum Beispiel: ein Thema als Gruppe in 
fester Teilnehmerrunde zu vertiefen, Konfliktberatungsgespräche als Einzelgespräche, Mediationsgespräche/Konflikt-
bearbeitung und wir bieten auch einfach mal ein offenes Ohr. 

Die Anmeldung ist bis Dienstag 14:00 per E-Mail an: mediationskreis@rss-nordheide.de möglich. Nach entsprechen-
der Voranmeldung per E-Mail erhalten Sie dann die Logindaten für die Gesprächsrunde bei Zoom. 

Ansonsten sind wir in der jetzigen Situation 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, Natascha Heilborn, Onno Hehling und Tanja Walter 

 

Aktives Schulleben – Das Lädchen 

In den letzten Monaten wurden immer wieder schöne Kleinigkeiten und Bücher aus dem Lädchen vorgestellt – heute 
soll einmal vorgestellt werden, wer überhaupt das Lädchen am Laufen hält, welche Arbeiten dort anfallen und warum 
es sich immer lohnt, dem Lädchen einen Besuch abzustatten. 

Momentan sind es fünf Schulmütter, die sich ehrenamtlich um den Betrieb des Lädchens kümmern: Birgit Löbe, 
Juliane Deppe, Yasmine Hildebrandt, Linda Broders und Kerstin Jenderni. Manche von ihnen sind schon ein Jahrzehnt 
dabei, andere nicht ganz so lange. Die verschiedenen Bereiche werden von verschiedenen Personen gepflegt, z.B. 
kümmert eine sich um Stifte, eine andere um Bastelbedarf und Wolle, eine andere um Bücher, etc. Im übernommenen 
Bereich werden dann alle anfallenden Arbeiten erledigt, wie z.B. Nachbestellungen und jährliche Inventur. 

Das Sortiment entwickelt sich nach den Bedarfen und verändert sich stetig, gerne werden auch Kundenanregungen 
entgegengenommen. Schulbedarf wie Stifte, Wachsblöckchen und Eurythmieschuhe sind natürlich dauerhaft zu 



bekommen. Seit einiger Zeit besteht auch die Möglichkeit für Kinder, ein Geschenkekörbchen, z.B. für den Geburtstag, 
zusammenzustellen, woran besonders die jüngeren Kinder viel Freude haben. Die Preisgestaltung orientiert sich nicht 
rein an der Wirtschaftlichkeit, die schönen Dinge sollen auch leistbar bleiben, so dass einige Produkte im Lädchen 
häufig etwas günstiger sind, als in anderen Geschäften. Der erwirtschaftete Gewinn ging in den letzten Jahren 
komplett an die RSS, da momentan auch nur Schulmütter im Lädchen aktiv sind. Das kann sich aber ändern, wenn 
sich auch (wieder) Elternteile aus anderen Bereichen des Schulvereins engagieren. 

Die Arbeit im Lädchen bedeutet für die Mütter nicht nur reine Verwaltung und Verkaufstätigkeit, sondern das Läd-
chen ist in vielfältiger Weise auch ein Ort zur Begegnung. So kann man auch auf einen Kaffee dort vorbeischauen und 
viele Kund*innen nutzen die Zeit dort auch für einen kleinen Klönschnack mit den Verkäuferinnen oder anderen Men-
schen, die sich gerade dort aufhalten. Gerade für die jüngeren Kinder ist es auch eine Möglichkeit, „geschützt“ einzu-
kaufen und den Umgang mit Geld zu lernen: die Mitarbeiterinnen begleiten die Kinder liebevoll beim Einkauf, wenn 
der mitgebrachte Geldbetrag noch nicht so richtig eingeschätzt werden kann und bekommen über die Jahre auch die 
Entwicklung vieler Schüler*innen mit. Der Einkauf dort ist nie eine anonyme Angelegenheit, sondern man kann dort 
jederzeit ins Gespräch kommen – ein Aspekt, den auch die Lädchenmütter selbst sehr schätzen. 

Falls Sie sich davon angesprochen fühlen, dürfen Sie gerne auch mitmachen! Insbesondere für die Öffnungszeit 
freitags wird noch eine engagierte Person gesucht, aber auch sonst können Sie sich gerne melden, wenn Sie das 
Lädchen unterstützen möchten! 

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 und hoffen, Sie schon bald wieder persönlich im Lädchen begrüßen zu dürfen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  
vergnügliches, sonniges Wochenende! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

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

 



Preisaushang Mittagessen der Schulküche 
RSS Nordheide  

 
gültig ab dem 5. Juli 2021 

 
 Schüler*innen und 

Mitarbeiter*innen 
0 % 
Mehrwertsteuer 

Vereinsmitglieder  
 
7 % 
Mehrwertsteuer 

Gäste 
 
19 % 
Mehrwertsteuer 

Vorsuppe 
 

1,15 ! 1,25 ! 1,40 ! 

Salate 
 

1,00 ! 1,10 ! 1,20 ! 

Hauptgericht vegetarisch 
 

3,15 ! 3,40 ! 3,75 ! 

Hauptgericht klassisch, 
wenn im Angebot 
 

3,35 ! 3,60 ! 4,00 ! 

Nachtisch 
 

0,95 ! 1,00 ! 1,15 ! 

    
Großer Salatteller 
 

5,05 ! 5,40 ! 6,00 ! 

    
Mittagsbetreuungsmenü 
für Schüler*innen der 
Klassen 1 bis einschl. 6 
 

3,65 ! --- --- 

    
Kleinstkindermenü für 
unsere unter 4 Jahre alten 
Gäste 
 

2,10 ! 2,20 ! 2,50 ! 

                           
 
 

M. Dürkop, Geschäftsführung, 28.5.2021 
 
 
 
 
  



Infos aus der Schulküche 
 
Liebe Eltern, Gäste, Schüler*innen, 

fast ein Jahr ist die Einführung des MensaMax-Abrechnungssystems her. Nach den ersten, manchmal holprigen 
Schritten, ist jetzt ein Gleichmaß eingekehrt und der Umgang mit Chips etc. zur guten Gewohnheit geworden. Das 
Wichtigste möchte ich hier für Sie, für euch, noch einmal zusammenfassen. 

 

Die Bezahlchips 

Bezahlt wird beim Pausenverkauf und beim Mittagessenverkauf ausschließlich mit dem Chip der Schulküche. Diese 
können im Büro erworben werden. Wir berechnen für jeden Chip 7 Euro. Wird der Chip zurückgegeben und ist in 
einem passablen Zustand, so können die 7 Euro bei der Endabrechnung des Kontos in Anrechnung gebracht werden. 
Die Angabe des Namens beim Einkauf und eine entsprechende Buchungsmöglichkeit wird bei Schüler*innen nicht 
anerkannt, bzw. durchgeführt. Dies geschieht zur eigenen Sicherheit. 

 

Vorbestellung 

Wir bitten unsere Kunden herzlich um Vorbestellung der Essen. Das kann über den häuslichen Rechner, das Smart-
phone oder den Terminal in der Schule am Klassenbaueingang täglich bis 8.30 Uhr für den jeweiligen Tag geschehen. 
Für weitere in der Zukunft liegende Tage kann immer vorbestellt werden. Sie ermöglichen unserem Küchenteam eine 
bessere Planungsmöglichkeit. Außerdem ist diese Variante günstiger. Für jede spontan abgeholte Speise berechnen 
wir einen Aufschlag von 5 Cent. 

 

Kinder der Klassen 1 bis 6 und Mittagsbetreuung 

Für die Kinder der Mittagsbetreuung besteht die Möglichkeit, den Chip in der Schule aufzubewahren. Sprechen Sie 
bitte unser Mittagsbetreuungsteam an. In dieser Klassenstufe ist es nur möglich, das Menü für die Mittagsbetreuung 
zu buchen, egal ob Ihr Kind daran teilnimmt oder nur einfach am Essen teilnimmt. Alle an dem Tag angebotenen Wa-
ren können Sie nur einsehen. Die Kinder der Klassen 1 bis 6 werden von unserem Küchenteam bei der Mittagessen-
ausgabe beraten. Bitte nutzen Sie auch hier die Möglichkeit das Essen vorzubestellen. 

 

Kinder und Jugendliche der Klassen 7 bis 13 

Für diese Altersgruppe sind alle Einzelkomponenten vorbestellbar. Das Abholen des Essens ist bekannt und eingeübt. 
Der Chip ist in jedem Fall vorzulegen. Er wird entsprechend eingelesen. 

 

Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und Jugendliche  

Kinder und Jugendliche mit der entsprechenden Berechtigung bestellen bitte in allen Altersstufen das BuT-Menü. 
Unser Küchenteam berät bei der Ausgabe. 

 

Eltern, Mitarbeiter*innen und Gäste 

Für diese Gruppe sind alle Einzelkomponenten vorbestellbar. Das Abholen des Essens ist bekannt und eingeübt. Der 
Chip ist vorzulegen, er wird entsprechend eingelesen. In vorab besprochenen Ausnahmefällen ist die Abbuchung 
ohne Chip möglich. Bitte melden Sie sich bei Herrn Dürkop, mensamax@rss-nordheide.de. In dieser Gruppe müssen 
wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. 

 

Abbestellung von vorbestelltem Essen 

Bis 8.30 Uhr ist es möglich jedes vorbestellte Essen auch wieder abzubestellen. Danach ist das nur über die Mail-
adresse mensamax@rss-nordheide.de möglich, weil das Essen sonst berechnet wird. Sollten Sie vergessen haben, ein 
Essen abzubestellen, melden Sie sich bitte auch über diese Adresse. 



 

MensaMax-Konten und Bezahlung 

Für jeden Gast der Schulküche, egal ob Eltern, Vereinsmitglied, Mitarbeiter*in oder Schüler*in ist ein MensaMax-Konto 
nötig. Die Einrichtung erfolgt über das Schulbüro. 

Bitte bedenken Sie, dass beim nächsten Abbuchungsdatum (Erster Schultag im neuen Monat) der Differenzbetrag 
zum eingegebenen Basisbetrag (75 ! ist der Regelbetrag, Anpassung ist möglich s. u.) abgebucht wird. Sie erhalten 
bei eingegebener Mailadresse eine Vorabinformation.  

Einzug per Lastschrift und Erstellung des SEPA-Mandats. Sie wählen sich in dem entsprechenden Account ein, „Meine 
Daten“, “Meine Benutzerdaten“, dann weiter zu „Kontodaten“. Diese Seite muss vollständig ausgefüllt werden. Jetzt 
bitte den Reiter „Lastschrifteinstellungen“ anklicken.  

Möglichkeit 1. Sie können das Lastschriftmandat ausdrucken und uns schicken.  
Möglichkeit 2. Sie klicken „Hiermit akzeptiere ich untenstehendes Lastschriftmandat“ an. Dadurch nehmen Sie 
am Lastschriftverfahren (Einzug immer am ersten Schultag im neuen Monat) teil und brauchen nichts weiter 
zu tun.  

Bitte beachten Sie, dass der Basisbetrag 75 ! beträgt und immer nur die Differenz zum Basisbetrag abgebucht wird, 
wenn der Kontostand unter 60 ! sinkt. Dies sind die Standardeinstellungen. Sollte Sie den Basisbetrag ändern wollen, 
teilen Sie mir das bitte über die Adresse mensamax@rss-nordheide.de mit.  

Gerne können Sie auch eine manuelle Überweisung tätigen. Bitte geben Sie dafür im Verwendungszweck nur den 
Benutzernamen an. Möchten Sie für mehrere Schüler*innen überweisen, so bedarf es für jeden eine einzelne 
Überweisung. 

Folgende Bankverbindung gilt ausschließlich für die  

Überweisung der Essengelder!  

GLS Bank Bochum 
IBAN: DE91 4306 0967 0001 3565 01  

 

 

                              M. Dürkop, Geschäftsführung, 25.5.2021 

 


