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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

Dienstag 11.02.2021 20:00 Uhr – 21:30 Uhr Elternabend der 7. Klasse 
 

Termine des Elias-Schulzweigs: 

Keine Termine 
 

Termine des Kindergartens: 

Keine Termine 
 
Bitte beachten Sie die Stellenanzeigen im Anhang (Elias-Schule und RSS)! 
 

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, liebe Schüler*innen, liebe Mitarbeiter*innen, die neue Ampelkoalition wird das Infektionsschutzgesetz 
ändern. Geplant ist auch eine Verlängerung zum Nachweis des Masernschutzes. Das Gesetz wird am Freitag, den 
10.12.2021 im Bundestag gelesen und steht zum Beschluss an. Wir werden Sie über die Beschlüsse im nächsten Frei-
tagsbrief informieren. 

M. Dürkop, Geschäftsführung 
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Immer ein Lichtlein mehr 
im Kranz, den wir gewunden, 
dass er leuchte uns sehr 
durch die dunklen Stunden. 
Zwei und drei und dann vier! 
Rund um den Kranz welch ein Schimmer, 
und so leuchten auch wir, 
und so leuchtet das Zimmer. 
Und so leuchtet die Welt 
langsam der Weihnacht entgegen. 
Und der in Händen sie hält, 
weiß um den Segen. 
 

Matthias Claudius (1740–1815) 

Zahl der Woche 

119 
Schüler*Innen von der 7. bis zur 13. Klasse  

haben Französisch als zweite Fremdsprache gewählt.  
Nur 50 Schüler*innen sind bei Russisch geblieben. 
Die 8. Klasse hatte keine Wahl, dort wird nur Französisch angeboten. 

 



Neues aus dem Lädchen 

Endlich – nach fast 2 Jahren war es wieder möglich! Mineralienmesse in Hamburg! Zwar an einem anderen Ort und 
unter 2G-Bedingungen, aber: Endlich wieder die bekannten Händler treffen, Steine in die Hand nehmen, die schön-
sten aussuchen, handeln und dann zuschlagen! Und nach einem langen anstrengenden Tag mit vollgepacktem Auto 
nach Hause zurückkehren.  

Jetzt sind sie im Lädchen: Wunderschöne Geoden in ganz verschiedenen Größen, Selenit-Kugeln in Groß und Klein, 
Selenit-Türmchen und Stäbe, und endlich wieder große Hai-Zähne! Außerdem habe ich noch ganz tolle magnetisierte 
Hämatit-Kugeln erstanden und der Speckstein-Zoo hat auch wieder viele neue Bewohner. Es gibt kleine und große 
Achatscheiben, die man übrigens sehr schön mit dem hölzernen Scheibenhalter und einem Teelicht dahinter ins 
rechte Licht rücken kann. Ein paar Bernstein- und Edelstein-Engel-Anhänger von Barbara Erdrich sind auch dazuge-
kommen sowie kleine Amethyst-Stücke. Auch einige Artikel aus Salzkristall sind wieder dabei: LED-Sterne, die be-

leuchteten weißen Salzberge, Kugeln und viele Teelicht-
halter. 

Wenn ihr also noch das eine oder andere Geschenk sucht, 
lohnt es sich, mal wieder einen Blick ins Lädchen zu werfen! 

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 nachzu-
weisen. Es gilt Maskenpflicht und nur zwei Kunden 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 winterlichen und lichtreichen 3. 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/ 



 



 


