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Gleich nach den Ferien ein Freitagsbrief 

Liebe Schulgemeinschaft! Große Ferien hin oder her – in einem lebendigen Schulorganismus geschieht auch während 
der „freien“ Zeit so einiges. Im Wesentlichen um diese Aktivitäten soll es in diesem – eher rückblickenden – Freitags-
brief gehen. Selbstverständlich gibt es in Form einiger Informationen und Ankündigungen auch einen Blick nach 
vorn! Da dieser außerplanmäßige Freitagsbrief so umfangreich ist, gibt es dieses Mal auch ein Inhaltsverzeichnis. 

Fundsachen 
Personalisierte Fund-Beutel suchen ihre Besitzer:innen 
Sommerferien-Zirkus 
Bericht der Personaldelegation 
Bundesfreiwilligendienst in der Mittagsbetreuung 
Betrifft: Texte der Personaldelegation 
Gruß aus dem Kindergarten 
Ankündigung Medienkickoff-Tage 
Hilferuf aus der Küche 

 

Fundsachen 

Wie mehrfach angekündigt, wurde der Fundsachenschrank zum Ende des 
Schuljahres vollständig geleert. Lediglich die Fundsachen, die rund ums 
Klassenspiel angefallen sind und nicht der 8. Klasse zuzuordnen waren, 
wurden im Schrank belassen und finden hoffentlich 
zügig zurück zu ihren Besitzern. Also auch im neuen 
Schuljahr gilt: immer wieder mal reinschauen!  

Alles andere wurde in Säcke verpackt und mitge-
nommen; vielen Dank an dieser Stelle an Judith D., 

die Flaschen und Dosen in ihrer Spülmaschine gereinigt und an Lutz K., der vier Waschmaschi-
nenladungen Klamotten gewaschen und gefaltet hat. Brotdosen, Trinkflaschen und alle Arten 
von Beuteln wurden über Buchholz 08 an die Flutopfer im Westen Deutschlands gespendet. Da 
es hierfür schon genügend Kleiderspenden gab, gingen diese ans soziale Kaufhaus in Buchholz. 
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Man sollte alle Tage wenigstens  
ein gutes Lied hören,  
ein gutes Gedicht lesen,  
ein treffliches Gemälde sehen,  
und wenn es möglich zu machen wäre,  
einige vernünftige Worte sprechen.  
 

Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 

Zahl der Woche 
 

7 
Schülerinnen und Schüler beginnen als 

Quereinsteiger:innen in diesem Schuljahr neu bei 
uns an der RSS Nordheide in den Klassen 2-10.  
11 Schülerinnen und Schüler haben uns im vergangenen 

Schuljahr „quer“ verlassen, dafür sind im Laufe des  
Jahres 29 quer eingestiegen. 

Herzlich Willkommen! 

 



 

Personalisierte Beutel unter den Fundsachen 

Unter den Fundsachen befanden sich auch einige Beutel, die liebevoll handgemacht und/oder mit Namen versehen 
sind (und in einem Fall sogar eine gehäkelte Handarbeit enthält). Diese wurden selbstverständlich nicht weggegeben, 
sondern nur gewaschen, in der Hoffnung, dass sie über den Freitagsbrief wieder zurück zu ihren Besitzer:innen finden. 
Wer den eigenen Beutel erkennt, melde sich bitte im Schulbüro. 

Was spätestens bis zu den Herbstferien nicht abgeholt wurde, wird dann ebenfalls gespendet. 

 

 

 

 

 

Und als einmaliger Super-Extra-Sonder-Service zum Schuljahresbeginn hier noch die aktuellsten Fundsachen, die jetzt 
schon ganz frisch im Büro eingetroffen sind: ein blauer Hoodie, Größe S, ein A3-Malblock samt Mappe und eine blaue 
Brotdose von Mepal. Bitte abholen! 

 

 

Sommerferien-Zirkus 
Die erste Woche der diesjährigen Sommerferien stand 

für 22 Kinder ganz unter dem Motto „Zirkusspaß“! Am 
Montagmorgen kamen die Kinder erwartungsvoll zur 
Turnhalle der Schule. Schnell hatten wir uns kennen-

gelernt und konnten ins Entdecken der Zirkusdisziplinen starten. An den 
ersten beiden Tagen lernten die Zweit- bis Sechstklässler:innen Akrobatik, 
Luftartistik, Flowerstick, Rola Bola, Kugellaufen, Diabolo, Jonglage und 
Tellerdrehen kennen und konnten sich dann ihre zwei Lieblingsdisziplinen 
aussuchen, die im Folgenden vertieft wurden. Manche übten gemeinsam mit anderen, manche arbeiteten lieber 
allein. Letztendlich wurden alle Kinder bei der Aufführung am Freitag mit reichlich Applaus belohnt. Auch das 
Nordheide-Wochenblatt berichtete mit tollen Fotos über unser Zirkus-Projekt. 

Nun startet das neue Schuljahr und wie bisher wird der Montag unser 
Zirkustag bleiben. Die vierte Klasse bekommt Zirkus im Unterricht, die 
Hortbetreuung schnuppert Zirkusluft von 13-14:30 Uhr und danach gibt es 
von 15-16:30 Uhr für alle Interessierten ein Zirkus-Nachmittagsangebot. 
Kommt gern ab dem 13.09. zum Reinschnuppern vorbei!  

Wenn ihr Fragen rund um unser Zirkusangebot habt, schreibt gern an: 
mitmachen@zirkus-trickreich.de. 

 

 



Neues aus der Personaldelegation 

Die Personaldelegation hat in den vergangenen Wochen der Schulferien vorrangig digital gearbeitet und verschie-
denste Prozesse weitergeführt. Es wurden die Stundenplanungen mit dem Vorstand abgeschlossen, Stellen ausge-
schrieben und geschaltet, Kontakt zum Waldorfseminar gesucht, Zeugnisse geschrieben, Mitarbeitergespräche ge-
plant und Bewerbungsgespräche geführt. 

Aufgrund persönlicher Veränderungen erhielten wir zwei Kündigungen im August, die wir sehr bedauern. Die Per-
sonalveränderungen daraus ergeben sich hauptsächlich in den Fächern Kunst und Französisch. (Aus datenschutz-
rechtlichen Gründen nennen wir keine Namen.)  

Im Bereich Kunst sind unsere Bemühungen um Ersatz schon weit fortgeschritten und vielleicht haben wir bereits 
Lösungen gefunden, wenn Sie diesen Bericht lesen. 

Wir sind optimistisch, durch die geänderte Stellenanzeige in Französisch – es handelt sich nun nicht mehr um eine 
Suche nach einer Elternzeitvertretung – eine größere Bewerberzahl anzusprechen.  

Wir freuen uns weiterhin über potentielle Bewerber:innen aus den Fachbereichen Französisch, Mathematik, Physik, 
Werken und Kunst- jeweils mit der Lehrbefähigung für die Oberstufe Sek.-II.  

Wir bedanken uns auch für die bisherigen Rückmeldungen und Hinweise durch die Schulgemeinschaft. Die neuen 
Stellenausschreibungen, die von uns in Jobbörsen geschaltet werden, hängen wir den nächsten Freitagsbriefen an. 

Herzlichen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen aus der Elternschaft und dem Kollegium und für die 
Werbung, die Sie machen, um potentielle Lehrer:innen für Kakenstorf zu begeistern.  

K. Miesner, R. Staguhn, S. Kittelmann, B. Schulze Hagen 

 

Neue Unterstützung in der Mittagsbetreuung 

Das Team der Mittagsbetreuung freut sich über drei liebe Menschen, die uns im Rahmen ihres Bundesfreiwilligen-
jahres 2021/22 unterstützen werden. Für die Kinder und für uns sind sie stets eine wunderbare Bereicherung und 
großartige Unterstützung. Ab 01.09., bzw. 01.10.21 begrüßen wir zwei junge Frauen und einen jungen Mann, die 
vormittags auch die Klassen 1 - 3 unterstützen. 

Das Team der Mittagsbetreuung 

 

Betrifft: Berichte aus der Personaldelegation 

Liebe Schulgemeinschaft! Sicherlich geht es Ihnen manches Mal wie mir: Ich lese den Bericht der Personaldelegation 
mit großem Interesse – und wundere mich dann über die vagen Informationsbrocken und über das, was ich als „Rum-
geeiere“ empfinde. Auf Nachfrage konnte ich nun den Hintergrund dieser verklausulierten Ausdrucksweise mit der 
Personaldelegation klären und möchte diese Information hier zur Verfügung stellen, damit wir uns alle gegenseitig 
besser verstehen und mehr Verständnis für die jeweiligen Arbeitsbereiche aufbringen können.   

Im Kern geht es darum: Bei einer Veröffentlichung von Daten im Internet (der Freitagsbrief ist ja jederzeit im Internet 
abrufbar) ist stets zu berücksichtigen, dass diese Daten weltweit abrufbar sind und einer unbestimmten Anzahl von 
Personen zugänglich gemacht werden. Personenbezogene Daten können ausgewertet und mit Informationen aus 
anderen Datenbeständen zu umfassenden Persönlichkeitsprofilen verarbeitet werden. 

Auf der einen Seite stehen also die Interessen der Schulgemeinschaft nach Informationen, auf der anderen Seite steht 
jedoch der Schutz der Daten einzelner Personen an der Schule, zumal es in der PD um sensible personenbezogene 
Daten geht. Wir sind eine kleine Schule, das Kollegium ist bekannt, wir können uns als Eltern und Schüler:innen in der 
Regel zusammenreimen, wer in den Texten der PD gemeint ist und wundern uns, dass die Namen dann nicht klar be-
nannt werden: dahinter steht einfach die Abwägung zwischen der Wahrung persönlicher Rechte und den Informa-
tionswünschen per Freitagsbrief. Um beidem bestmöglich nachzukommen, werden alle Informationen ohne 
Nennung der Namen veröffentlicht. 

Mir hat diese Erklärung sehr geholfen, die Berichte in einem anderen Licht zu sehen – ich hoffe, Ihnen geht es ebenso. 

Für den Freitagsbrief, Susanne König 

 

 

 



Gruß aus dem Kindergarten 

Der Kindergarten hatte eine dreiwöchige  Schließzeit, ist also schon länger für die Kinder der Ferienbetreuung wieder 
da. In dieser Zeit hat sich einiges getan: Die Waldgruppe ist wieder in unser Haus gezogen und wir haben nun fünf 
Auszubildende. Einer von ihnen besucht die neu anerkannte Waldorffachschule für Erzieher in Hamburg, dass freut 
uns sehr, denn dieses Angebot hat in unserer Region noch gefehlt. Eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst ist bei 
uns noch frei...  

Wir freuen uns auf ein lebensfrohes Jahr mit allen unseren Kindern, Eltern, Großeltern und Freunden.  

Herzliche Grüße aus dem Kindergarten, Denise Weyhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilferuf aus der Küche 

Liebe Eltern, trotz intensiver Suche haben wir noch nicht alle Arbeitsplätze in 
der Küche besetzen können. Krankheiten sind eben leider auch weder vorher-
sehbar noch vorplanbar. Da der Kindergarten, die Schule und die Mittagsbe-
treuung mit allen Kindern starten, sind auch entsprechende Essensanzahlen 
zu erwarten. 

• Wir benötigen Unterstützung bei der Fertigung in der Schul- und 
Kindergartenküche im Monat September. Ab Oktober planen wir neu. 

• Wir benötigen tageweise Unterstützung bei der Abwäsche. 

Für nähere Informationen erreichen Sie am Montag ab 10:00 Uhr Herrn 
Dürkop unter der Rufnummer 04186-893513. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  
einen guten Start in das neue Schuljahr! 

Medien-Kickofftage 

Am 23. und 24.09.2021 finden an der RSS Nordheide die „Medien-Kickofftage“ statt. Ge-
meinsam mit mehreren Fachberater:innen des Lehrstuhls für Medienpädagogik der 
Freien Hochschule Stuttgart wird das Kollegium zunächst am Donnerstagnachmittag 
an medienpädagogischen Themen arbeiten, ehe dann am Abend für die gesamte 
Schulgemeinschaft (Schüler:innen, Eltern und Kollegium) ein Vortrag zu den Grundzü-
gen der waldorfpädagogischen Medienpädagogik gehalten wird. Dem schließt sich 
dann eine gemeinsame Arbeit an, bei der alle Anwesenden ihre Erfahrungen, Vorstel-
lungen und Wünsche einbringen. Zum Vortrag am 23.09. und zur anschließenden Mit-
arbeit sind ausdrücklich alle Schüler:innen und Elternhäuser eingeladen! Je mehr Men-
schen sich beteiligen, umso tragfähiger und breiter kann das Bild, wie wir an unserer 
Schule medienpädagogische Bereiche gestalten und umsetzen wollen, sein! 

Am Freitag wird eine Steuerungsgruppe aus allen, am Vorabend gesammelten Punkten 
ein Konzept für die medienpädagogische Praxis erarbeiten. Dabei wird es nicht nur um 
die Medienmündigkeit der Schüler:innen, sondern auch um einen sinnvollen Einsatz 
von Medien in der Unterrichtsgestaltung gehen. Gerade in diesem Bereich werden uns 
die erfahrenen Vertreter:innen der Feien Hochschule Stuttgart eine wertvolle Unter-
stützung bieten, die zentralen Aspekte der Waldorfpädagogik in unserem Medienkon-
zept zu verwirklichen. 

Hein Köhler 

 


