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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

Montag 21.06.2021 20:00 Uhr Elternabend der 9. Klasse – im Bewegungshaus 
Dienstag 22.06.2021 20:00 – 22:00 Uhr Elternabend der 4. Klasse – per Zoom 

Mittwoch 23.06.2021 19:00 – 21:00 Uhr 
Gesprächskreis „Hören und gehört werden“ des Mediationskreises – 
per Zoom (s. Ankündigung unten) 

Mittwoch 06.07.2021 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 6. Klasse 
 

Termine des Elias-Schulzweigs: 

Mittwoch 06.07.2021 19:30 Uhr Elternabend der 8. Klasse – im Eurythmieraum 
 
Termine des Kindergartens: 
    
 

Umfrage zur Zukunft des Freitagsbriefes 

Liebe Eltern und Freunde der Rudolf-Steiner-Schule Nordheide,  
wie möchten Sie den Freitagsbrief nach den Sommerferien erhalten?  

So lautet unsere Umfrage, die Sie unter dem Link https://www.survio.com/survey/d/P1Y2F5S8P6Z9K2K7J erreichen. 
Durch Corona konnten wir den Freitagsbrief nicht in der alt gewohnten Weise erstellen. Das wurde und wird sehr un-
terschiedlich eingeschätzt. Aus relativ schlichter Informationsweitergabe in schwarz / weiß ist ein lebendiger, farbiger 
Freitagsbrief entstanden, der nicht nur informativ ist, sondern Sie, liebe Eltern und Freunde, auch an unserem Schul-
leben teilhaben lässt. Darauf kam es uns gerade in den Zeiten der Kontakteinschränkungen aber auch an. 

Nun stehen wir vor der Frage, ob der elektronische Freitagsbrief in der Version, die Sie jetzt ein Jahr lang kennenge-
lernt haben, weiter beibehalten werden soll oder ob wir zur Druckversion mit schlichter Informationsweitergabe und 
Druckkosten für die Klassen 1 bis einschließlich 8 in Höhe von rund 48 € pro Ausgabe zurückkehren wollen. 

In der Umfrage können Sie sich auch für ein Abholen der farbigen Ausgabe auf der Homepage entscheiden.   

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesem Fall die Mehrheitsentscheidung umsetzen und keine indivi-
duellen Lösungen. 

Michael Dürkop 
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Zu Johanni 
 
Das Tote entzünden, 
das Alte verbrennen, 
das Neue begründen, 
das Rechte erkennen. 
Die Flamme, die klare, 
das Feuer begrüßen, 
das Schöne, das Wahre, 
das Gute beschließen. 
 

 

Zahl der Woche 
 

3.269 
Kilometer haben die 62 Teilnehmer beim 

Schulradeln als Team der Rudolf-Steiner-Schule 
Nordheide bisher zusammenbekommen.  

Auf geht’s in den Endspurt – auch in der  
letzten Woche kann man noch mit einsteigen!  
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Küche bittet um rechtzeitige Vorbestellung 

Da nun erfreulicherweise wieder alle Schüler*innen in der Schule anwesend sind, ist auch die Nachfrage nach dem 
Essen wieder gestiegen. Um bestmöglich kalkulieren zu können, bitten wir unsere alle Gäste herzlich und eindringlich 
um möglichst frühe Vorbestellung der Essen, gerne auch schon in der Vorwoche für die ganze Woche. Das kann über 
den Computer zuhause, das Smartphone oder den Terminal in der Schule am Klassenbaueingang geschehen. Bis spä-
testens 8.30 Uhr kann auch noch für den jeweiligen Tag bestellt werden, so kurzfristige Bestellungen dürfen aber ger-
ne die Ausnahme bleiben, damit unser Küchenteam gut planen kann. Das vorbestellte Essen ist etwas günstiger: für 
jede spontan abgeholte Speise berechnen wir einen Aufschlag von 5 Cent. 

Bei der Essensausgabe ist es den Ausgebenden grundsätzlich möglich, auf persönliche Wünsche einzugehen, bei-
spielsweise wenn eine bestimmte Beilage nicht gewünscht wird, die Soße neben statt auf die Nudeln soll, usw. Bitte 
sprecht uns einfach an und wir bemühen uns, euch/Ihnen in dem uns möglichen Rahmen entgegenzukommen. 

Bis 8:30 Uhr ist es möglich, jedes vorbestellte Essen auch wieder abzubestellen, z.B. wenn aus dem Vertretungsplan 
hervorgeht, dass Nachmittagsstunden ausfallen. Nach 8:30 Uhr ist dies nur über die Mailadresse mensamax@rss-
nordheide.de möglich, ansonsten wird das Essen berechnet, auch wenn es nicht abgeholt wurde. Sollten Sie verges-
sen haben, ein Essen abzubestellen, melden Sie sich bitte auch über diese Adresse. 

Für das Küchenteam, Sascha Wenzel 

 

Schulradeln – wie viel schaffen wir noch? 

Liebe Schulgemeinschaft, nur noch eine Woche lang läuft das Schulradeln unter dem Motto „3 Wochen radeln für die 
Zukunft!“. Tatkräftige Unterstützer können weiterhin einsteigen! 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. 

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

Claudia Hagedorn 

 

Beitragserhöhung Elias-Schulzweig 

Liebe Eltern des Elias-Schulzweigs, an dieser Stelle möchten wir Sie an die, auf der Mitgliederversammlung vom 
05.10.2020, beschlossene Beitragserhöhung erinnern. Ab 01.08.2021 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 

 



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 

 

Kindergarten und Rudolf-Steiner-Schule suchen Bundesfreiwillige für das nächste Schuljahr 

 

 



Immer noch möglich: Bestellungen im Lädchen 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein schönes Wochenende 
zur Sommersonnenwende! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

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

 


