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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

Dienstag 06.07.2021 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 6. Klasse – im Bewegungshaus 

Donnerstag 08.07.2021 19:00 – 21:00 Uhr 
Gesprächskreis des Mediationskreises „Hören und gehört werden“ – 
Raum wird noch bekannt gegeben 

Freitag 16.07.2021 20:00 – 22:00 Uhr  
Klassenspiel der 8. Klasse „Herr der Diebe“ nach Cornelia Funke – im 
Alten Saal 

Samstag 17.07.2021 19:00 – 21:00 Uhr 
Klassenspiel der 8. Klasse „Herr der Diebe“ nach Cornelia Funke – im 
Alten Saal 

Donnerstag, 22.07. – Mittwoch, 01.09.2021 Sommerferien (jeweils erster und letzter Ferientag) 
 

Termine des Elias-Schulzweigs: 

Donnerstag 01.07.2021 19:30 Uhr Elternabend der 1. Klasse – im Klassenraum 
Donnerstag 01.07.2021 19:30 Uhr Elternabend der 3. Klasse – im Klassenraum 
Dienstag 06.07.2021 19:30 Uhr Elternabend der 8. Klasse – im Eurythmieraum 
Donnerstag, 22.07. – Mittwoch, 01.09.2021 Sommerferien (jeweils erster und letzter Ferientag) 
 
Termine des Kindergartens: 
Donnerstag, 22.06. und Freitag, 23.07.2021 Ferienbetreuung im Kindergarten möglich 
Montag, 26.07. – Freitag, 13.08.2021 Kindergarten geschlossen! 
Montag, 16.08. – Dienstag, 31.08.2021 Ferienbetreuung im Kindergarten möglich 
Mittwoch 01.09.2021 19:30 Uhr Kindergarten geschlossen! 
 

Wegfall der Tragepflicht für Masken auf dem Schulhof 

Liebe Eltern der Rudolf-Steiner-Schule Nordheide, seit diesem Montag, 21.06.2021 ist das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung auf dem Schulhof aufgehoben. Für unsere Schülerinnen und Schüler hat sich dadurch wenig geändert, da 
sie auf ihren Pausenbereichen ohnehin keine MNB getragen haben.  
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Des Wortes Gewalt 
 

Im Wort ruht die Gewalt 
wie im Ei die Gestalt, 
wie das Brot im Korn, 
wie der Klang im Horn, 
wie das Erz im Stein, 
wie der Rausch im Wein, 
wie das Leben im Blut, 
in der Wolke die Flut – 
wie der Tod im Gift  
und im Pfeil, der trifft – 
 

Mensch! Gib acht, eh‘ du es sprichst, 
dass du am Worte nicht zerbrichst.  
 

Ina Seidel (1885 – 1974) 
 

Zahl der Woche 
 

27 
Flaschen Bio Zisch haben den Weg zurück in die 

Küche noch nicht gefunden. 
Dafür, dass innerhalb der vergangenen Woche 161 Flaschen 

verkauft wurden, ist die Quote nicht sooo schlecht.  
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Des Weiteren entfällt die Testpflicht für Elternabende und Gremiumssitzungen, solange sichergestellt werden kann, 
dass die Teilnehmer*innen unter sich bleiben. Die Hygiene- und Abstandregelungen finden weiterhin Anwendung. 

Ihre Delegation Wiedereinstieg 

 

Umfrage zur Zukunft des Freitagsbriefes – entscheiden Sie mit! 

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 und bitte bis Montag, 28.06. ausfüllen. Durch 
Corona konnten wir den Freitagsbrief nicht in der altge-

wohnten Weise erstellen. Das wurde und wird sehr unterschiedlich eingeschätzt. Aus relativ schlichter Informations-
weitergabe ist ein lebendiger, farbiger Freitagsbrief entstanden, der nicht nur informativ ist, sondern Sie, liebe Eltern 
und Freunde, auch an unserem Schulleben teilhaben lässt. Darauf kam es uns gerade in den Zeiten der Kontaktein-
schränkungen aber auch an. 

Nun stehen wir vor der Frage, ob der elektronische Freitagsbrief in der Version, die Sie jetzt ein Jahr lang kennengelernt 
haben, weiter beibehalten werden soll oder ob wir zur Druckversion mit schlichter Informationsweitergabe zurückkeh-
ren wollen. In der Umfrage können Sie sich auch für ein selbstständiges Abholen der farbigen Ausgabe auf der Home-
page entscheiden.  

Die bisherigen Teilnehmer*innen haben sich übrigens mehrheitlich für ein Beibehalten des digitalen, bunten Freitags-
briefs ausgesprochen. Ganz gleich welche Vorlieben Sie haben: geben auch Sie Ihre Stimme ab! 

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

Michael Dürkop 

 

Aktives Schulleben – Neues aus der Personaldelegation 

Liebe Schulgemeinschaft, die Personaldelegation will in länger gefassten Abständen in der Rubrik „Aktives Schulle-
ben“ berichten. Wir sind zwar wöchentlich für mehrere Stunden, oftmals auch täglich mit unseren Themen beschäf-
tigt, jedoch brauchen fast alle Dinge Zeit und Atem, um zu wachsen und zu werden.  

So sind wir unter anderem auch seit März 2021 wieder gemeinsam mit den Stunden- und Epochenplanern mit der 
Stundenverteilung für die einzelnen Klassen und damit der Verteilung der Deputate der Kolleg*innen beschäftigt. 
Dies passiert mit Tabellenkalkulationen, manchmal im Austausch direkt oder online und ist ein großer organisato-
rischer Aufwand. Wie jedes Jahr ist das ein spannender und ineinandergreifender Prozess.  

In den letzten Monaten konnten wir wieder neue Kolleg*innen gewinnen, im Bereich Französisch sowie Deutsch/ 
Englisch und auch für den Förderbereich werden unsere Schulgemeinschaft neue Menschen bereichern. Wie in den 
vergangenen Jahren hatten wir auch Praktikant*innen, die bei uns hospitierten und im Fach Physik konnten wir eine 
Gastepoche vergeben.  

Wie bereits in älteren Freitagsbriefen erwähnt, werden uns zum Ende des Schuljahres Kolleg*innen verlassen - einige 
Kolleginnen und Kollegen davon gehen in den Ruhestand. Übergänge und Übergaben werden wir versuchen auch 
weiterhin mit Weitblick zu planen, um dies in den einzelnen Aufgaben für alle so reibungslos wie möglich vollziehen 
zu können. Einige Ruheständler bleiben der Schule auch verbunden und bringen ihr gewachsenes und wertvolles 
Wissen über Jahre ein. Darüber sind wir immer wieder froh.  

Unser Kollegium ist naturgemäß nie in einem statischen Zustand und wir freuen uns über jede Bewerbung oder auch 
Initiativbewerbung. Wie vielen Schulen ist es uns insbesondere ein Anliegen, die Fächer Mathematik und Physik auf 
standfeste Beine zu stellen für die nächsten Jahre (s. auch die Stellenanzeige weiter unten). 

Wir informieren in diesem Zusammenhang gerne über Einstiegsbedingungen für Quereinsteiger.  

Aus der PD mit sommerlichen Grüßen, 

Sven Kittelmann, Kathrin Miesner, Britta Schulze-Hagen, Hilke Seeger und Rafaela Staguhn  

 



Bildung und Teilhabe 

Liebe Eltern, wir möchten an dieser Stelle wieder einmal auf das Paket für Bildung und Teilhabe hinweisen, welches 
Eltern, die öffentliche Mittel erhalten, unterstützt. Wichtig ist, dass diese finanzielle Unterstützung rechtzeitig im Vor-
wege bei dem entsprechenden Landkreis beantragt wird. Ferner möchten wir daran erinnern, dass im Falle einer Un-
terstützung auch das Schulessen über das genannte Bildungspaket finanziert wird. 

Weitere Informationen zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe finden Sie auf den Homepages der entsprechen-
den Landkreise oder unter http://www.bildungspaket.bmas.de 

Darüber hinaus ist es jederzeit möglich, sich bei Frau Köhling (b.koehling@rss-nordheide.de) beraten zu lassen. 

Für das Sekretariat, Kerstin Falinski 

 

Neues vom Schulradeln 

Beim Erscheinen dieses Freitagsbriefs ist das Schulradeln fast zu Ende. Alle Teilnehmenden können jedoch stolz auf 
sich sein! Bereits am 16.06. erschien folgender Text im Nordheide Wochenblatt: 

Von 383 teilnehmenden Schu-
len ist unsere doch relativ klei-
ne Schule momentan mit 
5237 km (Stand Donnerstag, 
12:27 Uhr) auf Platz 125 bei 
den Gesamtkilometern, also 
tretet gerne bis Sonntag noch 
weiter fleißig in die Pedale, 
bzw. lasst eure Kilometer 
nachtragen, damit wir min-
destens die 6000 km knacken! 
Die geradelten Kilometer 
unserer Teilnehmer*innen 
können noch bis zum 04.07.2021 nachgemeldet werden, also bis 7 Tage nach Ende der Aktion. 

Den jeweils aktuellen Stand und das Endergebnis gibt es hier: https://www.stadtradeln.de/schulradeln-niedersachsen. 

Claudia Hagedorn 

 

Endlich wieder ein Klassenspiel! 

Am Freitag, den 16.07.2021 um 20:00 Uhr und Samstag, den 17.07.2021 um 19:00 Uhr führt die 8. Klasse ihr Klassen-
spiel auf. „Herr der Diebe“: Meisterdieb und Anführer einer Bande von armen, hungernden Kindern oder doch ein 
Kind aus reichem Hause? 

Die Geschichte vom Erwachsenwerden durch Trauer, Angst, Lügen, Vertrauen und Versöhnung spielt in Venedig. 
Kommt es zu einem Happy-End bei den geflohenen Geschwistern Prosper und Bo?  

Kartenbestellungen per Mail unter marika@poehls-transporte.de oder telefonisch (möglichst Samstag bis 
Montag) unter 04105/660623. 

Im Namen der 8. Klasse, Marika Pöhls 

 

Dauerbrenner Fundsachenschrank 

Der Fundsachenschrank quillt über! Nicht nur schon wieder, sondern eigentlich immer noch. Es 
wird natürlich nicht besser, wenn Eltern und Schüler*innen nicht regelmäßig dort nach ihren 
Sachen schauen – gerne auch mal, wenn noch gar kein Verlust zuhause aufgefallen ist! Sie 
werden erstaunt sein, was sich dort alles findet… 

Daher die dringende Bitte: unbedingt mal vorbeischauen und gründlich nachsehen! Das Ziel: 
Bis zum Schuljahresende (letzter Schultag ist am 21.07.) soll der Schrank weitgehend leer sein. 

Bitte auch daran denken: hochwertigere Fundsachen wie z.B. Uhren, Schmuck, Brillen und Geld-
beutel sind nicht im Fundsachenschrank, sondern im Schulbüro. Gerne konkret nachfragen. 

Für das Schulbüro, Sabine Freerksen-Kuhnert 



 

Küche bittet um rechtzeitige Vorbestellung 

Für eine bestmögliche Kalkulation bitten wir unsere alle Gäste herzlich und eindringlich um möglichst frühe Vorbe-
stellung 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 geschehen. Bis spätestens 8.30 Uhr kann auch noch für den jeweili-
gen Tag bestellt werden, so kurzfristige Bestellungen dürfen aber gerne die Ausnahme bleiben, damit unser Küchen-
team 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 

 

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 

 

Mediatiorensprechstunde findet wieder statt 

Es ist endlich wieder soweit. Wir bieten bis zu den Ferien Sprechstunden in Präsenz an. Dienstags und donnerstags, 
jeweils von 8:00 – 10:05 Uhr, im kleinen Musikraum. In der Sprechstunde sind alle Eltern, Schüler und Lehrer 
willkommen. Wir möchten einen Raum bieten, in dem Fragen rund um die Mediation geklärt, mögliche Konflikte 
näher betrachtet und Termine angefragt werden können.  

Auch wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euch eine Mediation in eurer Situation weiterhelfen könnte, klären wir das ger-
ne mit euch. Wir unterliegen natürlich der Schweigepflicht.  Dieses Angebot wird an Schultagen zur Verfügung stehen.  

Auch außerhalb der Sprechstunde stehen wir natürlich weiterhin zur Verfügung und sind erreichbar auf dem 
Mediatorenhandy 0176-18689352 und unter der  E-Mailadresse: mediationskreis@rss-nordheide.de. 

Für den Mediationskreis, Susanne Lautenschläger 

 
Weitere Gesprächsrunde des Mediationskreises  

Der Mediationskreis möchte gerne einen Raum schaffen, in dem sich Eltern und Lehrer*innen gegenseitig zuhören 
und gehört werden können.  

Am Donnerstag, den 08.07. von 19:00 bis 21:00 kann endlich der erste Termin in Präsenz in unserer Schule stattfin-
den. (Der Raum wird noch bekannt gegeben) Die Anmeldung ist bis Mittwoch, den 7.07. 14:00 per E-Mail an 
mediationskreis@rss-nordheide.de möglich. 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 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, Konfliktbera-
tungsgespräche als Einzelgespräche, Mediationsgespräche/Konfliktbearbeitung und wir bieten auch einfach mal ein 
offenes Ohr. 

 

 



Das Lädchen ist wieder geöffnet – allerdings mit Einschränkungen 

Das Lädchen hat ab Montag, den 28.6.2021 wieder be-
grenzt geöffnet. Bis zu den Sommerferien haben wir im-
mer montags und mittwochs von 8:15- 12:15 Uhr geöff-
net, allerdings nur für Schulkinder und Mitarbeiter der 
Schule. Im Lädchen gilt die Abstandsregel und es muss 
eine MNB getragen werden. 

Gerne nehmen wir weiterhin Bestellungen auf. Am Mon-
tag und Mittwoch ist das Lädchen vormittags unter der 
Nummer 04186-893524 zu erreichen, in der übrigen Zeit 
kann gerne wie gehabt über Fam. Deppe unter der Num-
mer 04186-8958550 bestellt werden. 

Die Schulkinder können die bestellte Ware gerne im Läd-
chen abholen. Falls dies nicht möglich ist, vereinbaren wir 
am Telefon gerne eine individuelle Abholmöglichkeit. 

Wir freuen uns, dass wir wieder öffnen können! 

Das Lädchenteam 

 

Stellengesuche der Rudolf-Steiner-Schule Nordheide 

 

 

 

 

                        Unterstützung in der 
           Spülküche gesucht 
            

 Was erwarten wir von Ihnen? 
Teamfähigkeit

Die Möglichkeit kurzfristige Krankheitsvertretungen zusätzlich zu übernehmen
Arbeitszeiten zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr auszufüllen
Hygienisches Arbeiten in der Spülküche
Eine vorhandene Hygienebelehrung (oder den Erwerb der Belehrung beim
 Gesundheitsamt) 

Diese Stelle wird im Rahmen der Minijobregelung abgerechnet.  
Die Stelle ist ab sofort neu zu besetzen                 
Ihre Kurzbewerbung richten Sie bitte an die: 

 
      Geschäftsführung der Rudolf-Steiner-Schule Nordheide, z. Hd. Herrn Dürkop,   

     Lange Str. 2, 21255 Kakenstorf oder per Mail an: mail@rss-nordheide.de

 Weitergehende Fragen beantwortet Herr Dürkop: 
              Büro: 04186-893513  Mobilnummer: 0176-18689354



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern fröhliche Sommertage! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

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

 


