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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

Montag 08.11.2021 20:00 Uhr Schulforum – im Musiksaal 
Dienstag 09.11.2021 20:00 Uhr Elternabend der 1. Klasse 
Dienstag 16.11.2021 20:00 – 22:00 Uhr Elternabend der 4. Klasse 
 

Termine des Elias-Schulzweigs: 

Donnerstag 11.11.2021 19:00 Uhr Elternabend der 4. Klasse – im Klassenraum 
Dienstag 30.11.2021 18:00 Uhr Elternabend der 9. Klasse – im Klassenraum 
 
 
Anmeldefrist für die neue erste Klasse der Rudolf-Steiner-Schule 

Liebe Eltern, die Anmeldefrist für das Schuljahr 2022/2023 endet regulär am 30.11.2021. Anmeldeformulare können 
im Sekretariat abgeholt, telefonisch erbeten oder von unserer Homepage heruntergeladen werden. 

Die Aufnahmedelegation 

 

Winterzeit – Virenzeit 

Liebe Eltern, aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens möchten wir Sie noch einmal um Ihre Unterstützung 
bitten.  Achten Sie bitte jetzt in der Erkältungszeit verstärkt auf das Wohlbefinden ihrer Kinder. Das Befolgen der 
regelmäßigen Testungen, sowie generell das Einhalten der aktuellen Hygienemaßnahmen, trägt u. a. maßgeblich 
dazu bei, dass weiterhin der Unterricht in gewohnter Weise stattfinden kann.  

Für das Schulbüro, Sabine Freerksen-Kuhnert 

 

Masernschutz 

Liebe Eltern, damit es nicht in Vergessenheit gerät, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir bis spätestens 31. 
Dezember 2021 von jedem*r Schüler*in einen Nachweis zum Masernschutz benötigen. Aus diesem Grund denken 
Sie bitte daran, uns rechtzeitig eine Bescheinigung, gem. den Anforderungen § 20 Absatz 9.2 des Infektionsschutz-
gesetz, vorzulegen. 

Für das Schulbüro, Kerstin Falinski 
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Das Geheimnis kluger Entscheidungen 
liegt darin, 
bewusste Beurteilung und unbewusste 
Bewertung 
in einer Weise zu koordinieren, 
dass Wohlbehagen entsteht. 

 

Maja Storch (*1958) 

Zahl der Woche 

1250 
Grad Celsius ist die höchste Temperatur, bei der 
der in der Schulschmiede verwendete Baustahl 

noch geschmiedet werden kann. 
Um auf der sicheren Seite zu sein, schmieden die Schüler*innen den 

Stahl normalerweise bei Temperaturen zwischen 800 und 1100°C.  
Die Temperatur lässt sich an der Glühfarbe erkennen. 

 



Blätterwald – schön und nicht so schön… Hilfe?! 

Liebe Schulgemeinschaft, es ist mal wieder Herbst und wir haben riesige Mengen Laub auf dem Schulgelände. Leider 
bewerfen sich immer wieder Schüler und Schülerinnen mit Laub und es hat aufgrund der darin enthaltenden Steine 
schon ein paar Unfälle gegeben. So schön das Spielen mit Laub sein kann – das Werfen auf Andere ist gefährlich und 
muss unterbleiben. Bitte weisen Sie ihre Kinder darauf hin! 

Gibt es Eltern, die bereit sind, uns bei der Bewältigung der Berge an Laub behilflich zu sein, können sich gerne zwi-
schen 8:00 und 14:00 Uhr telefonisch unter 0170-4638935 anmelden (außerhalb dieser Zeiten per Mail an info@rss-
nordheide.de), damit eine optimale räumliche und auch zeitliche Einteilung nach den geltenden Hygieneregeln 
vorgenommen werden kann. Geholfen werden kann Montag bis Freitag jeden Vormittag und Montag bis Mittwoch 
auch nachmittags! 

Uwe Peters und Martin Bohr 

 

Die Erziehungskunst für November ist da 

Ab sofort können Sie die Erziehungskunst im Schulbüro erhalten, bzw. Ihre Kinder dazu auffordern, eine Ausgabe aus 
dem Klassenzimmer mitzunehmen.    

Die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich intensiv mit dem Thema Frieden, auch als 
erzieherische Frage. Es geht um vielfältige Möglichkeiten, sich selbst und andere 
innerlich „bereit für den Frieden“ zu machen – sei es durch Empathie, Zuhören, 
Religion, Gefühlskultur oder Beschäftigung mit Literatur. Es gilt, die Balance aus 
Bewegung und Gegenbewegung zu finden. Je nach Alter und Klassenstufe der 
Schüler*innen kann das ganz unterschiedlich geschehen. 

Außerdem geht es unter anderem darum,  

• wie es um die Waldorfbewegung in der Slowakei bestellt ist, 
• warum Formenzeichnen mehr als eine Spielerei ist, 
• inwieweit Inklusion in der Schule eine Bereicherung für jede*n sein kann 
• und wie „systemisches Konsensieren“ 

funktioniert 
und vieles, vieles mehr! 

 
 Ich wünsche viel Spaß beim Entdecken! 

Susanne König 

 

 

Weiterhin Honig der 3. Klasse abzugeben 
Vor den Sommerferien hat die damalige 3. Klasse Honig geerntet. Es gibt immer noch ein paar Gläser Honig der 
Familie Faße, die gegen eine Spende von ca. 4€ pro Glas im Schulbüro abgegeben werden. Die Spende kommt dem 
Bienenprojekt zugute. 

Leere Honiggläser geben Sie bitte wieder im Büro ab, damit sie an Fam. Faße zurückgegeben werden können. 

Für das Schulbüro, Sabine Freerksen-Kuhnert 

 

Mediatorensprechstunde findet statt 
In der Mediatorensprechstunde möchten wir einen Raum bieten, in dem Fragen rund um die Mediation geklärt, mög-
liche 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 gerne mit euch. Ihr findet uns während der 
Schulzeit jeden Dienstag und jeden Donnerstag von 8-10 Uhr im kleinen Musikraum. Der Weg zu uns ist 
ausgeschildert.  

In der Sprechstunde sind alle Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen willkommen. Wir unterliegen der Schweige-
pflicht. Auch außerhalb der Sprechstunde stehen wir zur Verfügung und sind erreichbar auf dem Mediatorenhandy 
0176-18689352 und unter der E-Mailadresse: mediationskreis@rss-nordheide.de.  

Der Mediationskreis 

Quelle: Erziehungskunst 



Einkaufen im Internet über Schulengel 

Manche Dinge lassen Sich leider nur schwierig oder gar nicht mehr lokal einkaufen, oft 
sind es auch Zeitgründe oder schlicht Bequemlichkeit, die uns zum Onlineshopping 
bringen. Helfen Sie mit, auch bei diesen Einkäufen Spenden für die Schule zu sammeln! 
www.schulengel.de ist eine Organisation, die 

Spenden an unsere Schule weiterleitet. Was muss man dafür tun? Wenn Sie 
online einkaufen, wählen sie sich über schulengel.de ein. Mehr braucht es 
nicht. Die vielen namhaften Online-Händler, die mit Schulengel kooperieren, 
spenden für Ihren Kauf einen kleinen Teil an die Schule.  
 

 

Neues aus dem Lädchen 

Laterne, Laterne! 

Die Zeitumstellung hat uns wiedermal deutlich gezeigt: Wir stecken mitten im 
Herbst! Plötzlich wird es schon um 17 Uhr dunkel. Das Jahr neigt sich unweiger-
lich dem Ende entgegen. Die dunklen Winterabende stehen uns bevor und die 
Bastelzeit beginnt. Sankt Martin naht und damit auch die Zeit des Laterne-Laufens. 

Kleine Leute brauchen keine großen Laternenumzüge, ein kleiner Spaziergang 
ums Eck mit Papa, Mama, der besten Freundin oder dem besten Freund reicht 
auch. Die selbstgebastelte Laterne darf auf keinen Fall fehlen.  

In diesem Jahr bieten wir die Laternenmalblöcke von Seccorell an. Das Papier ist 
besonders für die Wischmalfarben geeignet und am Block zweiseitig verleimt, 
damit faltenfrei gewischt werden kann. Zum Basteln der Stablaternen gibt es 
passende Laternenronden. Und für all diejenigen, die sich auch nie die Falttech-
nik der schönen Sternenwindlichter merken können, haben wir einen speziellen 
Malblock mit Faltanleitung besorgt! Die Wischfarben dazu gibt es in vielen Far-
ben einzeln oder in unterschiedlichen Malboxen mit Zubehör.  

Bleibt kreativ! 

Das Lädchen ist von Montag bis Donnerstag von 8:15 - 12:15 Uhr geöffnet. Eltern, die im Lädchen einkaufen wollen, 
müssen geimpft, genesen oder offiziell getestet sein (3G). Schüler*innen brauchen keinen Tests nachzuweisen. Es gilt 
Maskenpflicht und nur zwei Kunden sind im Lädchen gleichzeitig erlaubt. Wir, das Lädchenteam, sind froh wieder 
öffnen zu können und freuen uns auf Euch. 

Für das Lädchenteam, Birgit Löbe 

 

 

 

  

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  
Sonnenstrahlen, die aus dem herbstlichen Nebel hervorleuchten! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

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

 



 

 
 

Wir suchen eine*n Erzieher*in (m/w/d) 

Liebe*r Leser*in, 

der Waldorfkindergarten in Kakenstorf liegt auf dem Land in der schönen 
Lüneburger Heide etwas südlich von Hamburg.  Wir bieten in unserem 5 
gruppigen Kindergarten ein offenes Team und vielfältige Möglichkeiten der 
Fort- und Weiterbildung.  
Wir suchen eine*n Erzieher*in mit einem Stundenumfang von ca. 32 
Wochenstunden als Springkraft für Krippe und Elementargruppe. 

Sie sind staatlich anerkannte*r Erzieher*in oder sind ähnlich 
qualifiziert, waldorfpädagogisch ausgebildet oder daran interessiert, arbeiten 
selbständig, sind offen für Neues und fröhlich im Umgang mit Kindern. 

Dann bewerben Sie sich schriftlich, wir freuen uns auf Sie! 

Waldorfkindergarten Kakenstorf 
z.Hd. Denise Weyhe 
Lange Str.2 
21255 Kakenstorf 

04186 – 8106 

Oder per Mail: info@waldorfkindergarten-kakenstorf.de 

 
 


