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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

Dienstag 16.11.2021 20:00 – 22:00 Uhr Elternabend der 4. Klasse 
Montag 06.12.2021 20:00 Uhr Mitgliederversammlung des Trägervereins – im Aldagsaal 
 

Termine des Elias-Schulzweigs: 

Dienstag 30.11.2021 18:00 Uhr Elternabend der 9. Klasse – im Klassenraum 

Mittwoch 17.12.2021 19:30 Uhr 
Info-Elternabend der 11. Klasse mit der Agentur für Arbeit  
– im Aldagsaal 

Montag 06.12.2021 20:00 Uhr Mitgliederversammlung des Trägervereins – im Aldagsaal 
 

Termine des Kindergartens: 

Montag 06.12.2021 20:00 Uhr Mitgliederversammlung des Trägervereins – im Aldagsaal 
 
Bitte beachten Sie die Stellenanzeigen aus Schule und Kindergarten im Anhang! 
 

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 

 

Blätterwald sucht weiterhin Helfer 

Liebe Schulgemeinschaft, es ist immer noch Herbst und wir haben immer noch riesige Mengen Laub auf dem Schul-
gelände. Leider bewerfen sich immer wieder Schüler und Schülerinnen mit Laub und es hat aufgrund der darin ent-
haltenden 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! 
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Die Welt lebt von den Menschen, die 
mehr tun als ihre Pflicht. 

 

Ewald Balser (1898 – 1978) 

Zahl der Woche 

70 
Kilogramm Gemüse werden durchschnittlich  

pro Woche in der Schulküche verarbeitet. 
Zusammen mit Reis, Nudeln, Fleisch, Gewürzen und anderen Zutaten 

ergeben sich daraus ca. 825 ausgegebene Essen. 

 



In den letzten beiden Jahren konnten coronabedingt keine Bausamstage stattfinden, das heißt, die freiwillige Eltern-
arbeit darf sich gerne zum Laubharken kanalisieren! Wer bereit ist, Herrn Peters bei der Bewältigung der Berge an 
Laub behilflich zu sein, meldet sich gerne zwischen 8:00 und 14:00 Uhr telefonisch unter 0170-4638935 an (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 Vormit-
tag und Montag bis Mittwoch auch nachmittags! 

Uwe Peters und Martin Bohr 

 

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 

 

Mediatorensprechstunde findet statt 
Die Mediatorensprechstunde findet während der Schulzeit jeden Dienstag und jeden Donnerstag von 8-10 Uhr im 
kleinen Musikraum statt. Der Weg ist ausgeschildert. In der Sprechstunde sind alle Eltern, Schüler*innen und 
Lehrer*innen willkommen. Wir unterliegen der Schweigepflicht. 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 

 

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 

Im Zwergenreich –– Eigentlich kennen wir sie ja alle: diese kleinwüchsigen, menschen-
ähnlichen Fabelwesen, die irgendwo im Untergrund leben. Egal, ob sie als Zwerge, 
Wichtel oder Kobolde daherkommen, unverkennbares Markenzeichen ist die Zipfel-
mütze. Manchmal sind sie die fleißigen Helfer, manchmal treiben sie ihren Schabernack 
mit den Menschen. Sie sind listig und schlau. Aber können sie auch zaubern? Es soll 
allerdings auch einige bösar-
tige Exemplare in unserer 
Märchenwelt geben. Ur-
sprünglich entstammen sie 
wohl der nordischen Mytho-
logie, aber noch heute sind 
sie in unseren Kinderzimmern 
zu finden. Da sind die fleißi-
gen Wichtelkinder von Elsa 

Beskow, die unter der Erde leben oder Puck, der Zwerg mit 
den verdrehten Füßchen von Jakob Streit. Wir können Ta-
tatuck auf seiner spannenden Reise zum Kristallberg begleiten. Paul Biegel erzählt uns die Geschichten von Klein Pier 



und Buckeldieter in der Welt der Tulle-Zwerge. Relativ jung sind die Wichtelkinder Pippa und Pelle von Daniela Dre-
scher, die uns erzählt, wie die beiden ihre Welt entdecken. 

Dass auch die Erwachsenenwelt nicht unbeeindruckt bleibt vom Zauber der Zwerge beweisen uns unter anderem die 
legendären Hobbit - Geschichten von Tolkien oder „Der Krieg der Zwerge“ von Markus Heitz. 

Natürlich bleibt auch das Lädchen nicht zwergenfrei. Bei uns haben sich die Zwerge von Sabine Gerche-Döring ausge-
breitet. Als ehemalige Waldorf-Mutter hat sie über viele Jahre ganz zauberhafte Zwerge, Engel und Blumenkinder auf 
die Welt gebracht, die wir euch immer gern im Lädchen vorgestellt haben. Nahezu legendär sind Mutter Erde und ihre 
Wurzelkinder oder König Winter. Nun hat Sabine beschlossen, dieses Hobby zur Seite zu legen und sich anderen Din-
gen zu widmen. Wir bedauern das sehr, aber noch leben einige ihrer kleinen Geschöpfe im Lädchen. Kommt gern vor-
bei und schaut sie euch an. 

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. Das Lädchenteam freut sich auf Euch. 

Für das Lädchenteam, Birgit Löbe 

 

 

 

  

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  
ein ruhiges und erholsames Novemberwochenende! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 


