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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

Mittwoch 19.01.2022 20:00 – 22:00 Uhr Elternabend der 4. Klasse 
Donnerstag 20.01.2022 19:00 Uhr Zweiter Medien-Kickofftag (per Zoom, s. Text unten) 
Dienstag 25.01.2022 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 3. Klasse 
Montag – 
Freitag 

31.01. -
04.02.2022 

 Halbjahresferien 

Montag & 
Dienstag 

07.02. & 
08.02.2022 

8:00 – 15:15 Uhr Beratungsgespräche 7. – 12. Klasse / Projekttage 

 

Termine des Elias-Schulzweigs: 

Montag – 
Freitag 

31.01. -
04.02.2022 

 Halbjahresferien 

 

Termine des Kindergartens: 

Montag – 
Dienstag 

31.01. -
01.02.2022 

 Halbjahresferien – Ferienbetreuung findet statt 

 
Bitte beachten Sie die Stellenanzeigen der Elias-Schule im Anhang! 
 
Aus gegebenem Anlass: Bitte achten Sie auf Ihre und unsere Gesundheit. Bei Krankeitssymptomen 
bitte die Kinder nicht in den Kindergarten oder in die Schule schicken und auch möglichst bei einem 
positiven Schnelltest eines Familienmitglieds oder im nahen Umfeld bis zur Abklärung zuhause 
behalten. 
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Zum Neuen Jahr 
 

Wie heimlicherweise 
ein Engelein leise 
mit rosigen Füßen die Erde betritt, 
so nahte der Morgen. 
Jauchzt ihm, ihr Frommen, 
ein heilig Willkommen, 
ein heilig Willkommen! 
Herz, jauchze du mit! 
 

In ihm sei’s begonnen, 
der Monde und Sonnen 
an blauen Gezelten des Himmels bewegt! 
Du Vater, du rate! 
Lenke du und wende! 
Herr, dir in die Hände 
sei Anfang und Ende, 
sei alles gelegt! 
 

Eduard Mörike (1804–1875) 

Zahl der Woche 

1785 
Corona-Testkits wurden für die gesamte Schüler-
schaft der RSS Nordheide diese Woche benötigt.  

19 Schüler*innen mussten bis einschließlich Donnerstag 
in der Schule (nach)getestet werden,  

da sie den Test nicht gemacht oder den Zettel zum Nachweis  
zuhause liegen gelassen hatten. 

 



 

Zweiter Medien-Kickofftag 

             Der erste Teil ist geschafft. Liebe Schul- und Kindergartengemeinschaft, der 
Entwurf des Konzepts zur Bildung der Medienmündigkeit liegt nun vor und 
sollte allen Elternhäusern als PDF zugegangen sein. Vielen Dank an alle, die 
sich an der Ausarbeitung beteiligt haben!  

Jetzt geht es in die zweite Runde. Immer daran denken: wer sich nicht an der 
Erarbeitung beteiligen mag, muss sich hinterher mit dem Ergebnis abfinden... In 

diesem Sinne sind alle Eltern dazu aufgerufen, sich das Konzept gründlich anzuschau-
en und alle Gedanken dazu – Lob, Kritik, Wünsche, Anmerkungen – an den Medienkreis zu sen-

den. Insbesondere (aber keinesfalls nur!) die Eltern aus dem Kindergarten, der Unter- und Mittel-
stufe sollten sich hier angesprochen fühlen, da ihre Kinder noch am meisten von einem von einem 

guten Konzept profitieren werden! Es soll jedoch von uns allen gewollt, unterstützt und gelebt werden. 

Rückmeldungen bitte bis spätestens 16.01.2022 an medienkreis@rss-nordheide.de senden.  

Ein Austausch zum Medienkonzept findet am Donnerstag, den 20.01.2022 um 19:00 Uhr online (per Zoom) statt. 
Die eingegangenen Änderungswünsche werden vorgestellt und der Medienkreis möchte ein Stimmungsbild über 
diese einholen. Mit ein bisschen Glück kann das Konzept dann schon an diesem Abend verabschiedet werden. Der 
Link zur Veranstaltung wird am 17.01., nach Eingang der Anmerkungen, per E-Mail versendet. 

Wir freuen uns darauf, eine durchdachte und bewusste Medienerziehung für unsere Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam mit Ihnen und Euch an der RSS Nordheide zu etablieren und bedanken uns für die Unterstützung! 

Der Medienkreis 

 

Bundesfreiwilligendienst in der Elias-Schule 

Es gibt freie Plätze für Interessierte an einem Bundesfreiwilligendienst (BFD) in der Elias-Schule. Neu zu besetzten sind 
die Plätze ab sofort zum Juni 2022 und zum neuen Schuljahr ab August 2022. 

Informationen können erfragt werden per Mail: utavonhoersten@elias-schulzweig.info oder unter Tel.: 04182-2875011. 

Für die Geschäftsführung Elias-Schule, Uta von Hörsten 

 

Mediatorensprechstunde findet statt 
Liebe Eltern, der Mediationskreis ist auch für Sie da. Unser Mediationskreis umfasst 20 Mitglieder. Wir, Schuleltern, 
ehemalige Eltern, Lehrer*innen, und ehemalige Schüler*innen sind zur Neutralität und der Schweigepflicht per Medi-
ationsgesetz verpflichtet und das auch untereinander! Dies ist uns sehr wichtig, es gehört zu den Grundpfeilern un-
serer Arbeit. 

Sie können sich ganz formlos per E-Mail und/oder Telefon (s. unten) an uns wenden.  Es ist egal, an wen von uns Sie 
sich wenden, Sie brauchen zunächst nur zu erklären, dass Sie Unterstützung oder ein Informationsgespräch wün-
schen, dann können Sie mit unserer Hilfe bestimmen, mit wem Sie reden möchten. 

Sie können auch persönlich in eine unserer Sprechstunden kommen (s. unten). Scheuen Sie sich nicht uns zu kontak-
tieren, manchmal hilft es schon auf ein offenes Ohr zu treffen und wahrgenommen zu werden. 

„Dass wir miteinander reden können, macht uns zu Menschen.“ Karl Jaspers 1883-1969 

Die Mediatorensprechstunde für alle 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 

 

 

 



Neues aus dem Lädchen 

Das große Geschichtenbuch von Paul Biegel – Eine wundervolle Sammlung vol-
ler märchenhafter Geschichten ist das Buch Das große Geschichtenbuch von Paul 
Biegel, es hat 179 Seiten und ist 2021im Urachhaus-Verlag erschienen. Es wird ab 4 
Jahren empfohlen, Erwachsene werden aber auch ihre Freude daran haben. Es ist 
für jeden etwas dabei: längere oder kürze Erzählungen; Geschichten mit Tiefgang 
oder lustige Begebenheiten; Tier-, Zwergen- oder Geschichten von Menschen… 
aber eines haben alle Geschichten gemeinsam: Sie strotzen nur so vor Lebendig-
keit, Phantasie und Menschlichkeit. 

Die 29 Geschichten in diesem Buch sind wunderschön von Charlotte Dematons 
illustriert. In den Erzählungen bekommt z.B. eine Mäuseoma ihren Herzenswunsch 
erfüllt, ein ängstlicher Star wächst über sich hinaus – ein wenig hilft der Zufall…, 
ein Mädchen vertraut sich Zwergen an, die sie mit auf eine luftige Reise nehmen 
und ein Junge findet auf wundersame Weise seinen Lieblingsteddy wieder. 

Jeder Vorleser wird verstehen, wenn die Kinder abends rufen: „Bitte noch eine!“ – 
wer kann da schon widerstehen?! 

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, Juliane Deppe 

 

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  
ein gesundes und glückliches Jahr! 

 
 

 

 

 

 

 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

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



 


