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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

Dienstag 22.02.2022 20:00 – 22:00 Uhr Elternabend der 4. Klasse 
Dienstag 15.03.2022 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 7. Klasse 
Montag – 
Dienstag 

04.04. – 
19.04.2022 

 Osterferien (jeweils erster und letzter Ferientag) 

 

Termine des Elias-Schulzweigs: 

Montag – 
Dienstag 

04.04. – 
19.04.2022 

 Osterferien (jeweils erster und letzter Ferientag) 

 

Termine des Kindergartens: 

    
 

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

Bescheinigungen über Ranzenpost – für Kindergarten, Elias- und Rudolf-Steiner-Schule 

Die Bescheinigungen für das Schul- bzw. Kindergartengeld, für die Beiträge an die Mittagsbetreuung und die Zuwen-
dungsbescheinigungen werden voraussichtlich bis zum 25. Februar 2022 an alle Haushalte über die Kinderpost ver-
teilt. Bitte fragen Sie diese bei Ihren Kindern ab.  

Brigitte Köhling – Beitragsbuchhaltung 
 

Informationen zur Quarantäne und zum Testen 

Liebe Schulgemeinschaft, die Quarantäneregeln haben sich geändert. Nähere Informationen finden Sie bei Bedarf 
zeitnah auf der Homepage.  

Für die Schule gelten die Vorgaben des Landkreises Harburg. Bitte beachten Sie, dass im privaten Bereich die Quaran-
täneregeln in den verschiedenen Landkreisen unterschiedlich gehandhabt werden.  

Den gesamten Februar über werden die täglichen Testungen fortgesetzt. Dies gilt auch für geimpfte und genesene 
Schülerinnen und Schüler.  

Delegation Wiedereinstieg 
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Ein gesundes Menschengemüt  
und ein gesunder Baum  
werden durch Sturm nicht geknickt, 
sondern – wenn nur erst der Stamm 
widerstandskräftig ist – noch 
wurzeltiefer und wurzelfester. 
 

Berthold Auerbach (1812 – 1882) 

Zahl der Woche 

0 
Umgefallene Bäume auf unserem waldigen 

Schulgelände durch das Sturmtief Ylenia.    
Die Sonnensegel wurden vorsichtshalber abgenommen. 

 



 

Erziehungskunst für Januar/Februar ist da 

In der neuen Erziehungskunst, in der ab sofort auch gegendert wird, werden 
ein paar spannende Fragen angesprochen:  

• Warum Eurythmie? Eine Antwort darauf ist im ausführlichen Artikel ab 
Seite 16 zu lesen 

• Medienkunde – wofür und ab wann? Hier werden interessante Punkte 
aufgegriffen und erläutert 

• „Wie kann das, was mich selbst zutiefst glücklich macht, bei anderen als 
abnormal, als widerlich oder falsch gelten?“ – Im Spezial „Beziehungs-
kunst“ geht es um Ich-Findung, Umgang mit Aufklärung, Sexualität und 
Beziehungen, Liebe, Leben und Ehrfurcht, Transidentität und 
Geschlechterrollen (inkl. Buchtipp „beziehungskunst“ der 
Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der freien Waldorschulen) 

• Inwiefern ist Erzählen im Waldorfunterricht ein wichtiger Bestandteil? 
• Dazu gibt es in der Heftmitte eine Umfrage unter den Leser*innen, damit 

die Erziehungskunst auch in Zukunft den Nerv der Leserschaft trifft. 
Unter https://z1p.de/tazen können Sie auch online teilnehmen. 

Wir wünschen wie immer viel Spaß beim Stöbern! 
 
 

Immer noch 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 

 

Ein Klassiker im Lädchen – der Super Ferby 

Buntstifte gibt es ja viele. Wir haben uns für den Super Ferby von Lyra ent-
schieden und bieten euch 26 verschiedene Farben an. Der Super Ferby ist 
nicht nur superdick. Mit seiner bruchfesten, hochpigmentierten Mine malt er 
auch superlange und mit einem sehr leichten Farbauftrag. Mit der dreiflächi-
gen Form hilft er den Schreibanfängern auch die richtige Stifthaltung zu fin-
den. Aber leider macht die Inflation auch nicht vor den Buntstiften halt, so-
dass der Super Ferby ab nächster Woche 10 Cent mehr kosten wird. 

Neue Öffnungszeiten! 
Gerne würden wir euch neue Öffnungszeiten anbieten und am Freitag wieder 
öffnen, aber leider bräuchten wir dazu mehr Unterstützung aus der Eltern-
schaft. Sollte es also die Eine oder den Einen unter euch geben, die/der Lust 
ein paar Stunden an einem Vormittag im Lädchen zu verbringen und die/der 
uns mit frischen Ideen unterstützen möchte, dann scheut euch nicht:  Meldet 
euch, entweder im Lädchen oder bei Juliane Deppe (Tel. 04186 8958550). Es 
muss ja auch nicht unbedingt der Freitag sein. Wir freuen uns auf euch! 

Bis dahin gilt weiterhin: das Lädchen ist von Montag bis Donnerstag von 8:15 - 12:15 Uhr geöffnet. Eltern, die im Läd-
chen einkaufen wollen, müssen geimpft, genesen oder offiziell getestet sein (3G). Schüler*innen brauchen keinen 
Test nachzuweisen. Es gilt Maskenpflicht und nur zwei Kunden sind im Lädchen gleichzeitig erlaubt.  

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 stürmisches 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



 


