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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 
Mittwoch 16.06.2921 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 12. Klasse 

Mittwoch 23.06.2921 20:00 – 21:30 Uhr 
Gesprächskreis „Hören und gehört werden“ des Mediationskreises – 
per Zoom (s. Ankündigung unten) 

Mittwoch 06.07.2921 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 6. Klasse 
 

Termine des Elias-Schulzweigs: 
    
 
Termine des Kindergartens: 
    
 

Neue Pfandregelung 

Liebe Schüler*innen, liebe Kunden, seit Donnerstag, den 3.6.2021 berechnen wir für jede Flasche Bio-Zisch 0,30 € 
Pfand. Beim Kauf wird der Chip mit dem Pfand belastet.  

Wie bekomme ich mein gezahltes Pfand zurück?  

Dazu gebt ihr die Flasche bitte in der Öffnungszeit des Pausen- und Küchenverkaufs wieder ab und legt euren Chip 
vor. Die Gutschrift erfolgt dann über den Chip.  

Für das Küchenteam, Michael Dürkop 

 

Schulradeln – wie viel schaffen wir? 

Liebe Schulgemeinschaft, am Montag, den 07.06.2021, begann unter dem Motto „3 Wochen radeln für die Zukunft!“ 
das Schulradeln. Tatkräftige Unterstützung wird weiterhin gesucht. Also anmelden, radeln und dann die gefahrenen 
Kilometer ein- bzw. nachtragen. Bis zum 27.06.2021 zählt jede Fahrt, egal ob es die Fahrt zur Schule oder zum Einkau-
fen oder zum Sport ist.  

Nachmeldungen sind immer noch möglich! Wer möchte, kann also jederzeit noch mit einsteigen und so etwas 
für die Umwelt, die eigene Fitness und den Ruf der Schule tun! 

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. (Aktuelle Zahlen gibt es nächste Woche im Freitagsbrief.) 

Claudia Hagedorn 
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Nur durch Schaden werden wir klug – 
Leitmotiv der ganzen Evolution. 
Erst durch unzählige, 
bis ins Unendliche wiederholte  
leidvolle Erfahrungen 
lernt sich das Individuum zum Meister  
über sein Leben empor. 
Alles ist Schule. 
 

Christian Morgenstern (1871–1914) 

Zahl der Woche 
 

110 
Pfandflaschen wurden in der ersten Woche seit der 

neuen Regelung ausgegeben.  
Nur 74 davon haben es bisher 

 wieder zurück in die Küche geschafft.  
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Beitragserhöhung Elias-Schulzweig 

Liebe Eltern des Elias-Schulzweigs, an dieser Stelle möchten wir Sie an die, auf der Mitgliederversammlung vom 05. 
Oktober 2020, beschlossene Beitragserhöhung erinnern. Ab 1. August 2021 wird der tatsächlich zu zahlende Beitrag 
um 2,50 Euro/Monat erhöht. Der Regelbeitrag beträgt ab diesem Zeitpunkt 177,50 Euro. Bitte ändern Sie ggf. 
Ihren Dauerauftrag. 

Für die Beitragsverwaltung, Brigitte Köhling 

 

Richtlinien für die Kleinanzeigen 

Liebe Leser*innen der Kleinanzeigen, durch die Umstellung auf eine Online-Veröffentlichung der Kleinanzeigen 
haben sich unsere Richtlinien etwas verändert und wurden wie folgt angepasst: 

Die Redaktion ist nicht für den Inhalt der Kleinanzeigen verantwortlich. Der Verein zur Förderung der Waldorfpädago-
gik e.V. übernimmt keinerlei rechtliche und inhaltliche Verantwortung für die angebotenen Inhalte. Redaktion und 
Geschäftsführung behalten sich das Recht vor, Inhalte nicht zu veröffentlichen.  

Eine Anzeige kostet 4,00 €, und muss bis Donnerstag, 10:00 Uhr entweder per Mail an kleinanzeigen@rss-
nordheide.de geschickt oder rechtzeitig in der Papierwerkstatt oder im Schulbüro abgegeben werden. Die Veröffent-
lichung ist nur nach Bezahlung der Kosten möglich (gerne auch in einem mit Namen versehenen Umschlag über den 
Briefkasten vor dem Lädchen).  

So lange die Kleinanzeigen online veröffentlicht werden, ist es auch möglich, Bilddateien oder das eigene Logo 
einzusetzen.  

Für die Veröffentlichung benötigen wir in jedem Fall Name, Adresse und Telefonnummer, gerne auch eine 
Internetadresse, aus der die angegebenen Daten ersichtlich sind. 

Mareike Schneider 

 

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  

Liebe Schulgemeinschaft, nach dem Start in die Gesprächsrunden „Hören und gehört werden“ bieten wir einen 
weiteren Termin an: 

Am Mittwoch den 23.6.2021von 19:00 bis 21:00 findet der nächste Termin über Zoom statt, weiterhin 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 2 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, 22.06. 14:00 Uhr per E-Mail an: mediationskreis@rss-nordheide.de möglich. Nach 
entsprechender Voranmeldung per E-Mail erhalten Sie dann rechtzeitig die Logindaten für die Gesprächsrunde bei 
Zoom. 

Wir sind in der jetzigen Situation weiterhin jederzeit 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, Oliver von Below und Tanja Walter 

 

Empfehlung aus dem Lädchen: Holzspielzeug  

Bausteine, Regenbögen, Rolltiere und Fahrzeuge, Puppenhausmöbel, Holzfiguren und Geburtstagsspiralen in kunter-
bunten Farben bieten wir Euch/Ihnen aus der Holzmanufaktur Grimm von der Schwäbischen Alb an. 

Kinderspielzeug ist nicht nur dazu da, dass Kinder einfach beschäftigt 
sind – so die Firmenphilosophie. Es soll auch ihrem Alter und ihrer 
Entwicklung angemessen sein. Die Phantasie der Kinder soll angeregt 
werden. Sie ist das schöpferische Potential, das einem Menschen das 
ganze Leben zur Verfügung stehen kann. Durch schönes, künstlerisch 
gestaltetes Spielzeug, das aus natürlichen Materialien und in guter 
Qualität gefertigt ist, wird der Sinn für Schönheit gefördert und der Sinn 
für das, was Qualität eigentlich bedeutet. Dies zu vermitteln ist eine 
wichtige Aufgabe, die sich die Firma Grimm in unserer „Wegwerfgesell-
schaft“ zum Ziel gesetzt hat. Waldorfpädagogik und andere reformpä-
dagogische Ansätze, wie beispielsweise Montessori, beeinflussen die 
Produktentwicklung. 

Die Produkte sind Unikate, 
mit einzigartigen Spuren aus 
der Natur. Bis auf wenige 
Ausnahmen wird alles von 

Hand geschliffen und gesägt – das gibt einen anderen Ausdruck als reine 
„Maschinenware“ und unterstützt die Einzigartigkeit eines jeden Stücks.  

Das für die Produktion von Grimm verwendete Holz stammt aus nachhal-
tig bewirtschafteten Wäldern in Europa und umfasst Erlen-, Linden-, Bu-
chen- und Ahornholz. Das Holz wird in Formen geschnitten und mit lasie-
renden Farben und pflanzlichem Öl beschichtet. Die Farblasuren sind auf 
Wasserbasis, ungiftig und speichelecht. Kinder und Erwachsene fühlen 
sich gleichermaßen durch die brillanten Farben und schönen unlackierten 
Holzoberflächen angesprochen. Die leuchtenden Farblasuren und pflanz-
lichen Öle bewahren die lebendige Oberfläche des Holzes in Struktur und 
Haptik. So entsteht eine typisch raue und doch samtige Holzoberfläche, 
die besonders bei Bauelementen zu einem größeren Spielwert beitragen, 
weil die einzelnen Holzteile nicht so leicht abrutschen. So können immer wieder neue fantastische Spielwelten 
entstehen.  

In den gleichen wunderschönen Farben und verschiedenen Größen gibt es auch Holzperlen. Damit sind der 
Kreativität alle Türen geöffnet. 



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! 

Für das Lädchen, Juliane Deppe und Birgit Löbe 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern gute Erholung an einem sonnigen 
Wochenende mit vielen (neuen) Freiheiten! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

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

 


