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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

Dienstag 15.02.2022 20:00 Uhr Elternabend der 1. Klasse 
Donnerstag 17.02.2022 16:00 – 19:00 Uhr Elternsprechtag (alle Klassen, s.u.) 
Dienstag 22.02.2022 20:00 – 22:00 Uhr Elternabend der 4. Klasse 
 

Termine des Elias-Schulzweigs: 

Donnerstag 17.02.2022 16:00 – 19:00 Uhr Elternsprechtag 
 

Termine des Kindergartens: 

    
 

Bitte beachten Sie die Stellenanzeigen der RSS Nordheide und der Elias-Schule im Anhang! 
 

Elternsprechtag RSS Nordheide 

Am Donnerstag, den 17.02. findet im Zeitraum von 
16:00 – 19:00 Uhr ein Elternsprachtag für alle Klassen 
statt. Für die Klassen 1 – 5 wird dieser telefonisch 
abgehalten, ab Klasse 6 über Teams.  Hierbei ist es 
wichtig, dass Sie sich über den Teams-Account des 
Kindes einloggen, über dessen Belange gesprochen 
werden soll. Bitte testen Sie den Umgang mit Teams 
rechtzeitig vorher und klären Sie mit Ihrem Kind ab, 
dass Sie das Passwort benötigen. Falls es Probleme 
mit Teams oder dem Zugang gibt, wenden Sie sich 
bitte an den/die jeweiligen Lehrer*in per E-Mail (die 
Mailadressen der Schule sind aufgebaut nach dem 
Muster „Anfangsbuchstabe des 
Vornamens.Nachname@rss-nordheide.de“, also z.B. 
s.koenig@rss-nordheide.de). Bitte geben Sie in 
dieser Mail auch an, unter welcher Telefonnummer 
Sie alternativ für das Gespräch erreichbar sind. 
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Man muss mit den Steinen bauen, 
die man hat. 
 

Sprichwort 

Zahl der Woche 

28 
lange Stäbe wurden im Rahmen der Projekttage in 

der 4. Klasse geschnitzt und umwickelt.    
Diese Stäbe werden für den Stabreim verwendet.  

Foto siehe unten. 

 

Werke der Viertklässler: Stäbe für den Stabreim 



Weiterhin tägliche Schnelltests erforderlich 

Lieben Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, den gesamten Februar über werden die täglichen Testungen fortge-
setzt. Dies gilt dann auch für geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler.  

Delegation Wiedereinstieg 

 

Immer wieder aktuell: der Fundsachenschrank… 

Der Fundsachenschrank ist wieder einmal gut gefüllt. Bitte schauen Sie doch regelmäs-
sig mal hinein, auch wenn Sie zuhause noch gar nicht konkret etwas vermissen – Sie 
glauben gar nicht, was sich dort alles finden lässt! Der Fundsachenschrank steht im 
Hortbereich im Flur und ist während der Schulzeiten 
immer erreichbar.  

Bitte beachten Sie: kleinere und auch wertvollere 
Fundsachen (z.B. Uhren, Brillen, Kuscheltiere, Stifte, 
Schmuck…) werden im Büro gelagert, also auch dort 
gerne nachfragen, wenn etwas vermisst wird. 

Das Schulbüro 

 

Bitte nicht im Wiesengrund parken! 

Im Sinne einer guten Nachbarschaft möchten wir Sie wieder einmal darum bitten, nicht in der Straße „Am Wiesen-
grund“ zu parken. Vielen Dank für ihre Mithilfe. 

Für den Kindergarten, Denise Weyhe 
 

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 

 

Neues aus dem Lädchen – Räucherstäbchen 

Die Geschichte der Räucherstäbchen ist 
wohl so alt, wie die des Feuers. Schon 
seit jeher wurde Räucherwerk für reli-
giöse Rituale in allen Kulturen verwen-
det. Mit dem Verbrennen von Kräutern, 
Rinden oder Samen sollten böse Geister 
und negative Schwingungen vertrie-
ben werden. Räucherstäbchen für den 
Hausgebrauch können wunderbar ent-
spannend wirken oder aber auch eine 
stimulierende Wirkung haben, die man 
sich gerne beim Yoga zunutze macht. 

Die Holy Smokes Räucherstäbchen wer-
den nach traditionellen Rezepten her-
gestellt: Kräuter werden mit einem 
Mörser zu Pulver gestoßen und mit 
Ölen oder Harzen vermischt. Diese 
Paste wird von Hand um einen Holz-

stab gerollt. Die Vielfalt der Düfte reicht von beruhigend sanft, frisch und fruchtig, anregend und inspirierend bis zu 
sinnlich betörend. 



Die extra langen Stäbchen Long Line haben eine Brenndauer von 2,5 Stun-
den. Sie werden in einem südindischen Ashram aus natürlichen Rohstoffen 
hergestellt und auf Bambusstäbe gerollt. Weihrauch hat zum Beispiel eine 
befreiende und reinigende Wirkung, Negatives wird verscheucht. 

Die Chakra Räucherstäbchen sind nach alten ayurvedischen Rezepten her-
gestellt und unterstützen die Konzentration auf die einzelnen Chakren. 
Zum Kennenlernen gibt es ein Sortiment mit je 2 Stäbchen für alle 7 
Chakren. 

Und dann wären da noch die 9 Duftkompositionen aus der Feng Shui Linie, 
die mit ihrer Wirkung die 9 Quadranten der Feng Shui Lehre unterstützen. 

Was man noch wissen sollte:  Natürlich führt das Abbrennen der Stäbchen 
zu einer erhöhten Feinstaubbelastung und krebserregende Stoffe können 
freigesetzt werden, genau wie beim Verbrennen von Tabak. Allergiker und 
Asthmatiker sollten daher besonders vorsichtig sein und (nicht nur) nach 
dem Gebrauch von Räucherwerk sollte immer gut gelüftet werden. 

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 

 

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 schönes Wochenende! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

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

 



 

Der Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Nordheide e.V
sucht zum 01.05.2022 eine Persönlichkeit für die 

Finanz- und Beitragsbuchhaltung (m/w/d) 
in Vollzeit

Zum Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Nordheide e.V gehören der 
Waldorfkindergarten Kakenstorf, der Elias-Schulzweig in Wistedt und die 
Rudolf-Steiner-Schule in Kakenstorf.  

Wir erwarten:
•  Kenntnisse im Bereich der Finanz- und Beitragsbuchhaltung
• Präsenz und Kommunikation mit den verschiedenen Gremien 

Wir bieten:
• Eine umfangreiche Einarbeitung
• Off enheit für Ihre Ideen und Impulse, die unseren Verein bereichern können
• Ein freundliches, hilfsbereites und aufgeschlossenes Team

 
          Weitergehende Fragen beantwortet Ihnen gerne Fr. Köhling
   Büro: 04186-893514

         
         mail@rss-nordheide.de


