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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

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

 

Termine des Elias-Schulzweigs: 

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

 

Termine des Kindergartens: 

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

 
Bitte beachten Sie die Stellenanzeigen im Anhang! 
 

Wichtige Informationen zur Mitgliederversammlung 

Liebe Vereinsmitglieder, nach Rücksprache mit dem Landkreis Harburg können wir die Mitgliederversammlung des 
Vereins am 6.12.2021 nach den folgenden Regeln stattfinden lassen: 

• Zutritt haben Genesene, Geimpfte (mit entsprechendem Nachweis) und Personen, die einen negativen 
tagesaktuellen Test eines offiziellen Testzentrums vorweisen können. 

• Bitte beachten Sie, dass bis zum Erreichen des Sitzplatzes eine MNB getragen werden muss. Eine Befreiung darf 
nicht älter als 6 Monate sein. 

• Die Sitzplätze müssen, außer bei Personen, die in einem Haushalt leben, einen Abstand von 1,5 m aufweisen. 
• Im gesamten Gebäude gilt die Einbahnstraßenregelung. 
• Die Kontaktdaten der Teilnehmer müssen dokumentiert und aufbewahrt werden. 
• Melden Sie sich unbedingt über die Mailadresse mitgliederversammlung@rss-nordheide.de an. Nur so können wir 

die Sitzplätze bereitstellen und eine Kontaktnachverfolgung sicherstellen. Außerdem dient die Anmeldung zur 
Ermittlung der Teilnehmerzahl für die Mitgliederversammlung und als Grundlage für das Abstimmungsergebnis. 

• Für potenzielle Teilnehmer*innen, die aufgrund der Infektionszahlen auf die Teilnahme verzichten, möchten wir 
darauf hinweisen, dass für die Abstimmungen einem Vereinsmitglied auch eine Vollmacht mitgegeben werden 
kann.  

Für den Gesamtvorstand, Michael Dürkop 
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Geh in den Garten am Barbaratag.  
Gehe zum kahlen Kirschbaum und sag:  
Kurz ist der Tag, grau ist die Zeit.  
Der Winter beginnt, der Frühling ist weit. 
Doch in drei Wochen, da wird es geschehen: 
Wir feiern ein Fest, wie der Frühling so schön. 
Baum, einen Zweig gib du mir von dir. 
Ist er auch kahl, ich nehm‘ ihn mit mir. 
Und er wird blühen in seliger Pracht 
mitten im Winter in der heiligen Nacht. 

 

Josef Guggenmos (1922 – 2003) 

Zahl der Woche 

20 
Tage haben die Zweige vom Barbaratag  

bis Weihnachten Zeit, 
 ihre Blätter und Blüten zu entfalten. 

Nach altem Brauch stellt man am 4. Dezember frisch geschnittene 
Kirsch- oder Apfelzweige aus dem Garten in die warme Stube.  

An Weihnachten blühen sie. Die blühenden Zweige sollen  
die dunkle Winterzeit aufhellen. 

 



 

Praktikumsplatz gesucht! 

Für das Betriebspraktikum der 10. Und 11. Klasse vom 10.-28.01.22 suchen wir noch DRINGEND Praktikumsplätze, 
idealerweise im handwerklichen Bereich. 

Hinweise oder Angebote richten Sie bitte an: betriebsdelegation@rss-nordheide.de. Vielen Dank! 

Die Betriebsdelegation 

 

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 

 

Neues aus dem Lädchen 

Die Autorin Lauren St John ist selbst in einem Wildreservat in Afrika 
aufgewachsen. In ihren Büchern geht es immer um die Beziehung zwi-
schen Mensch und Tier und um das Bedürfnis, die Tiere zu schützen. 
Und dennoch sind ihre Geschichten so spannend. 

Mit Ihrer Buchreihe über die Tierheilerin Martine nimmt sie uns mit in 
die faszinierende Tierwelt Afrikas. Als elfjährige kommt Martine zu ihrer 
Großmutter auf die Wildtierfarm Sawubona und trifft dort auf eine ge-
heimnisvolle weiße Giraffe („Die weiße Giraffe“) mit der sie sich an-
freundet. Weitere Abenteuer erlebt sie mit ihrem Freund Ben bei einer 
Klassenfahrt an die Küste („Die Nacht der Delfine“) und während der 
Ferien in den Bergen („Der letzte Leopard“), wo sie einen Leoparden 
schützen müssen. Und natürlich erleben die beiden auch „Im Tal der 
Elefanten“ und bei der „Operation Rhino“ spannende Abenteuer und 
machen sensibel für das magische Afrika und seine bedrohten Tier-
arten. 

Ein aufregendes Leben führt auch Laura Marlin, die in Cornwall lebt 
und am Liebsten Detektivin wäre. „Die Todesbucht“ ist ihr erster Krimi-
nalfall, aber auch auf ihrer Traumreise in die Karibik („Der Feuerberg“) 
gerät sie mit ihrem Husky Skye in bedrohliche Situationen und ihr kri-
minalistischer Spürsinn ist gefragt. Die Entführung eines millionen-
schweren Rennpferdes führt sie bis nach Kentucky („Der Kentucky-
Coup“) und bei einem „Rendezvous in St. Petersburg“ trifft sie auf den 
Chef der international agierenden Pik-Ass-Bande. 

Eine weitere Bücherreihe der Autorin ist ein Muss für alle Pferdenarren: 
Die Trilogie „One Dollar Horse“. Die Erfolgsgeschichte beginnt für 
die 15-jährige Casey, als sie für einen Dollar ein abgemagertes, ver-
ängstigtes Pferd kauft und davon träumt, eine erfolgreiche Reiterin 
zu werden. In „Race the Wind“ und „Fire Storm“ wird die Geschichte 
der jungen Reiterin fortgesetzt. 

Es gibt viel zu lesen – der Winter ist lang! 

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 Kun-
den sind im Lädchen gleichzeitig erlaubt. Das Lädchenteam freut 
sich auf Euch. 

Für das Lädchenteam, Birgit Löbe 



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 Verfü-
gung 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.  
 

 

 

  

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  
einen sonnigen 2. Advent! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

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

 



 


