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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

Dienstag 15.03.2022 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 7. Klasse 

Mittwoch 16.03.2022 20:00 Uhr 
Informationsabend für Eltern und Kollegium. Thema: 
Informationskompetenz in der Schule (s. Text unten) 

Donnerstag 17.03.2022 8:45 – 11:45 Uhr Workshop zur Informationskompetenz für 10. und 9. Klasse 

Mittwoch 30.03.2022 19:00 Uhr 
Dritter Medien-Kickofftag: Neue Konzeptversion  
(ggf. Verabschiedung) 

Montag – 
Dienstag 

04.04. – 
19.04.2022 

 Osterferien (jeweils erster und letzter Ferientag) 

 

Termine des Elias-Schulzweigs: 

Dienstag 15.03.2022 20:00 Uhr Info-Elternabend für die kommende 1. Klasse – im Aldag-Saal 
Montag – 
Dienstag 

04.04. – 
19.04.2022 

 Osterferien (jeweils erster und letzter Ferientag) 

 

Termine des Kindergartens: 

Montag 14.03.2022 19:00 Uhr Elternabend im Mondenkreis (online) 

Montag 28.03.2022 19:00 – 21:00 Uhr 
VerBINDUNG, Online-Elternabend für die Eltern des Kindergartens. 
Anmeldung bis zum 18.03. mit dem Betreff/Stichwort VerBINDUNG 
unter info@waldorfkindergarten-kakenstorf.de erforderlich 

Montag – 
Dienstag 

04.04. – 
19.04.2022 

 
Osterferien (jeweils erster und letzter Ferientag); Ferienbetreuung 
findet statt 

 

Liebe Schulgemeinschaft, die schulführenden Gremien und das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Nordheide haben ein Schreiben zum Umgang mit der aktuellen Situation in Osteuropa verfasst, da 
diese ja doch sehr verunsichernd und beunruhigend für die Kinder und Jugendlichen sein kann. Sie 
finden diesen Text im Anhang. 

 
Bitte beachten Sie auch die Stellenanzeigen der Elias-Schule im Anhang! 
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Bemüht euch ernsthaft herauszufinden, 
wozu ihr geschaffen seid.  
Und dann macht euch leidenschaftlich 
daran, eure Arbeit zu tun. 
 

Martin Luther King (1929 – 1968) 

Zahl der Woche 

4 
weiße Krokusse markieren den Start der Blüte der 

im letzten Jahr gespendeten Frühblüher  
auf dem Wall am Parkplatz.  

Viele weitere Knospen lassen auf Schönes hoffen.    
Falls Sie auch in diesem Jahr nicht wissen wohin mit den verblühten 

Frühblühern im Töpfchen: gerne wieder hierherbringen.  



Corona-Informationen 

Nebenstehender Tabelle entnehmen Sie 
die offiziellen Maßnahmen des Kultus-
ministeriums. Aus gegebenem Anlass 
und steigenden Fallzahlen an der 
Schule, bitten wir allerdings weiterhin 
um tägliche Testung! 

Delegation Wiedereinstieg 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Infoabend zur Medienpädagogik: Nachrichtenkompetenz und die Plattform Buzzard.org 
 
Am Mittwoch, den 16. März, um 20 Uhr findet an der RSS Nordheide ein Informationsabend zum Thema „Nachrich-
tenkompetenz im Medienzeitalter“ statt. Dabei werden die beiden Medienpädagogen Franz Glaw (Freie Hochschule 
Stuttgart) und Karoline Kopp (Freie Waldorfschule Landsberg) sowie der Journalist und Gründer der Nachrichtenplatt-
form Buzzard.org, Felix Friedrich, in die Thematik einführen und Buzzard als Instrument zur Schulung der Urteilskom-
petenz vorstellen. Eingeladen sind alle Eltern und Lehrer*innen – insbesondere aus der Mittel- und Oberstufe – sowie 
interessierte Oberstufenschüler*innen.  

Der Medienkreis 

 

Erziehungskunst für März ist da 

Die neue Erziehungskunst kann ab sofort über die Kinder mitgebracht oder 
im Büro abgeholt werden. Diesen Monat dreht sich alles um Ökologie und 
Nachhaltigkeit – Waldorfpädagogik hat schon immer Mensch und Erde 
zusammengedacht. Ein paar der aufgegriffenen Fragen hier exemplarisch: 

• Wem gehört die Erde und wieviel davon? 
• Wie schaffen wir den Wandel hin zu einer zukunftsfähigen Menschheit 

auf einem zukunftsfähigen Planeten? Dazu gibt es ganz konkrete 
inhaltliche und fachübergreifende Vorschläge für die einzelnen 
Klassenstufen von 1 bis 12. 

• Was lebt im Wasser, wodurch sind die Ozeane bedroht und was hat 
Nachhaltigkeit mit Anthroposophie zu tun? Ich gehe anders mit etwas 
um, je nachdem, ob ich es als Wesen oder als Ding auffasse. 

• Welche Maßnahmen stärken die Nachhaltig-
keit eines Schulor-
ganismus? 

• Wie können 
Altersvorsorge und 
Klimaschutz inein-
andergreifen? 

Natürlich gibt es auch jede Menge anderer Themen, Podcasts, 
Filmempfehlungen, aktuelles vom Bund der Freien Waldorfschulen und vieles mehr…  
Wir wünschen wie immer viel Spaß beim Stöbern! 
 

Exit-PlanExit-Plan
Zeitraum Testen Mund-Nase-Bedeckung

bis 04.03.2022 Tägliche Testung nach den bekannten Regeln Alle tragen medizinische Masken.

ab 07.03.2022 3x wöchentlich Testen + ABIT* Alle tragen medizinische Masken.

ab 21.03.2022 3x wöchentlich Testen + ABIT*
Im Primarbereich darf die Maske 
am Sitzplatz abgenommen werden.**

Osterferien

20. bis 29.04.2022 Tägliche Testung – „Sicherheitsnetz“
Im Primarbereich darf die Maske 
am Sitzplatz abgenommen werden.**

ab 02.05.2022 Testen anlassbezogen und freiwillig
In allen Schuljahrgängen darf die Maske 
am Sitzplatz abgenommen werden.**

* ABIT = Anlassbezogenes intensiviertes Testen

** Ausnahme: Wenn es einen positiven Fall in der Klasse gibt, tragen alle SuS der Klasse 
 eine Woche lang ihre Maske auch am Sitzplatz.

Alle Maßnahmen nach dem 19. März 2022 stehen unter dem Vorbehalt, dass §28a IfSG eine entsprechende Rechtsgrundlage bietet.

„Es frisst im Weissheitsfuttersack  

wohl jeglich Maul ein Weilchen, 

doch nie erreicht’s – oh Schabernack 

– die letzten Bodenteilchen.“ 

Frisch eingetroffen:  
neue Fundsachen!  

Kommt alle her und guckt! 



Buchempfehlungen aus dem Lädchen – Rezepte für Haus und Hof 

Heute wollen wir Euch ein kleines, ganz besonderes Kochbuch aus der Re-
gion vorstellen: Wiebke Thunert und Klara Gauerke haben zusammen auf 
dem biologisch-dynamisch betriebenen Bauckhof in Amelinghausen ge-
kocht. Immer wieder entstanden neue Rezepte aus dem Gemüse der jewei-
ligen Saison und frischen Kräutern. Und es war sicher keine leichte Aufgabe, 
die hungrigen Mitarbeiter und Schüler der Hofgemeinschaft immer zufrie-
den zu stellen. Die Favoriten ihrer Kochkunst haben sie gesammelt und mit 
ganz viel Spaß und Liebe in einem kleinen Kochbuch zusammengefasst. 
Neben den vegetarischen Suppen und Salaten gibt es auch ein Rezept für 
Gyrosburger. Das Chili dagegen ist sin Carne, dafür aber con Dinkel und das 
Rezept für Käse-Berliner macht neugierig. Wie die Wolfsnudeln zu ihrem 
Namen kamen wird auch erklärt. Ein paar leckere Desserts runden die Mahl-
zeiten ab, dazu gibt es noch Anregungen für Salatsoßen und Dips sowie ei-
nen Brotaufstrich. Die Fotos der 
leckeren Gerichte laden direkt 
zum Nachkochen ein.  

Guten Appetit! 

Gerne würden wir euch neue Öffnungszeiten anbieten und am Freitag 
wieder öffnen, aber leider bräuchten wir dazu mehr Unterstützung aus der 
Elternschaft. 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 Lädchen 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. Am 7. und 8. März bleibt das Lädchen 
wegen Krankheit geschlossen! 

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 friedliches 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/ 
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        Kakenstorf, den 04. März 2022 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

nachdem die vergangenen zwei Jahre uns viel abverlangt haben, als Kollegium, als Eltern, als 

Schülerschaft, kommen die Nachrichten um den Konflikt in der Ukraine nun erschütternd 

hinzu. Und mit ihnen stellt sich für uns als Erziehungsgemeinschaft die zentrale Frage: Wie 

gehen wir mit diesen Nachrichten in einer den Kindern, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen angemessenen Weise um? 

 

Zunächst einmal möchten wir zum Ausdruck bringen, dass wir, das Kollegium der R.-S.-S. 

Nordheide, uns gegen Krieg und Gewalt aussprechen, wie auch gegen jede Form von 

Rassismus und Diskriminierung. Somit wollen wir es auch vermeiden, zum Aufbauen von 

jeglichen Feindbildern beizutragen. Gewalt und Krieg mögen zu verurteilende Phänomene 

sein, doch es darf damit nicht der ganze Mensch oder ganze Bevölkerungsgruppen oder 

ganze Nationen infrage gestellt werden.  

 

Das Ziel der Waldorfpädagogik ist es, den jungen, heranwachsenden Menschen darin zu 

begleiten, dass er seine Sinneswahrnehmungen, seine Gefühle, sein Denken und in der 

Konsequenz sein Handeln so gut entwickeln mag, dass er sich als erwachsener Mensch 

möglichst frei in seiner Urteilsbildung und seiner Handlungsfähigkeit bewegen kann. Dabei 

gilt es außerdem, ein allgemeines Interesse für die Welt und eine Liebe zum Menschen zu 

erwecken. 

 

Um dieses Ziel zu erreichen, folgt unser Lehrplan einer bestimmten Methodik und orientiert 

sich an bestimmten menschenkundlichen Aspekten. Dieses gilt es auch in der jetzigen 

Situation zu berücksichtigen! Grob zusammengefasst könnte man sagen: Das kleine Kind soll 

sich ganz auf das Ausbilden seiner Sinne und seiner Organe konzentrieren dürfen; das 

Schulkind der Unter- und frühen Mittelstufe soll ganz mit diesen Sinnen im Künstlerischen 

Tun lernen, und sein Gefühlsleben gut ausbilden dürfen; die angehenden Jugendlichen 

wollen dabei zunehmend in das kausale Denken geführt werden; die Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen wollen sich stärker selber erfahren und ausprobieren, und mit sich und 

ihren Mitmenschen um äußere und innere Wahrheiten und Ideale ringen. 

 

Das Thema des Krieges werden wir dementsprechend an der Schule mit der Schülerschaft 

thematisieren und behandeln. Wir bitten Sie als Eltern, uns nach Möglichkeit darin zu 

unterstützen. Das bedeutet aus unserer Sicht:  

 Das kleine Kind soll die Welt als einen guten Ort erfahren, an dem es sich geschützt, 

frei entwickeln darf; es sollte möglichst ganz und gar von diesen Nachrichten und Ängsten 

verschont bleiben.  

 Das Schulkind soll ebenfalls ein geschützes Umfeld erleben, in dem es die Schönheit 

der Welt und des Menschseins erkunden darf, in dem es Liebe erfährt und somit lernt, selber 

liebevoll auf die Welt zu blicken; es sollte hier nicht durch Angst und Sorge verschreckt 

werden, das Thema sollte also behutsam und unaufgeregt behandelt werden - vor allem 
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dann, wenn das Kind das Bedürfnis zeigt, darüber zu sprechen. Auch stellt sich die Frage: 
Wie präsent sind die Medien im Leben des Kindes? Dort steht das Thema gerade sehr im 
Vordergrund und bestimmt damit einen entsprechend großen Teil unserer Wahrnehmung 
der Welt.  
 Die Jugendlichen sollten bewusst und besonnen an diese Themen herangeführt 
werden, und ihnen und den jungen Erwachsenen sollten Möglichkeiten an die Hand gegeben 
werden, sich differenziert und multiperspektivisch zu informieren und sachlich darüber zu 
diskutieren.  
 
Als Erwachsene müssen wir uns bewusst sein, dass wir immer das unmittelbare Umfeld 
bilden, an dem sich unsere Kinder orientieren. Was in uns an Gefühlen und Gedanken lebt, 
das lebt auch in den Kindern; an der Art, wie wir handeln, erlebt das Kind das Handeln in der 
Welt. Lassen Sie uns also liebevoll und wahrhaftig sein in unserem Denken, Fühlen und Tun; 
damit ist den Kindern am allermeisten geholfen - und allemal mehr als durch Angst, Zorn 
oder Ressentiments.  
 
Es geht bei alledem also nicht darum, das Thema zu verschweigen oder zu verharmlosen, 
sondern uns mit unserem Erwachsenen-Bewusstsein auf die Augenhöhe der Kinder zu 
begeben und mit ihnen auf kindgerechte Weise darüber zu sprechen. Krieg ist eine durch 
und durch schreckliche Angelegenheit, unter der die Betroffenen Menschen im höchsten 
Maße leiden. Wir dürfen ihnen unser ganzes Mitgefühl schenken, und ihnen wünschen, dass 
sie diese tiefe Krise möglichst bald und möglichst unbeschadet überstanden haben mögen. 
 
Aus unserem Mitgefühl heraus entsteht der tiefe Wunsch, etwas zu tun, den hilfsbedürftigen 
Menschen tatkräftig zur Seite zu stehen. Das Kollegium ist dabei, sich zu erkundigen und zu 
besprechen, an welcher Art humanitärer Hilfsprojekte wir uns als Schule beteiligen werden. 
Hier werden Sie durch die jeweilige Klassenführung / Klassenbetreuung auf dem Laufenden 
gehalten werden.  
 Es besteht auch die Möglichkeit, sich mit Spenden an die "Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V." zu wenden, die mit langjähriger Erfahrung 
Notfallpädagogik in Krisengebieten betreiben und bereits eine Reihe von Maßnahmen in 
Hinblick auf die Ukraine gestartet haben, und deren Aktivitäten wir mit Aufmerksamkeit 
verfolgen. 
 
 
Wir sind dankbar für den guten, gemeinsamen Weg, den wir als Schul- und 
Schicksalsgemeinschaft gehen, und grüßen Sie von ganzem Herzen  
 
 
Vorstand, Schulführungsrat und Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule Nordheide 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Elias-Schule in 21255 Wistedt, Schulweg 1 

Heilpädagogischer Förderschulzweig der Rudolf Steiner Schule 
Nordheide für Schüler*innen mit unterschiedlichem 

Unterstützungsbedarf 

sucht für das Schuljahr 2022/2023 (oder früher) 
 eine  

 

KLASSENLEHRKRAFT für Unter- Mittel- und Oberstufe 
(w/m/d) 

 gerne mit den Fächern Kunst oder Eurythmie  
 in Teil- oder Vollzeitanstellung  

 

und eine/n 

Pädagogische/n Mitarbeiter*in als Klassenbegleitung 
für die Unterstufe 

 

und eine 

Lehrkraft für Eurythmie (w/m/d) für die Mittel- und 
Oberstufe 

in Teilzeit 
 

 Heilpädagogische Kenntnisse sind wünschenswert 
Ein freundliches und offenes Kollegium erwartet Ihre Bewerbung. 

Elias-Schulzweig, Schulweg 1, 21255 Wistedt 
Tel. 04182 / 28 750-0, Fax: 04182 / 28 750-29 

Personalkreis: utavonhoersten@elias-schulzweig.info 


