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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

Dienstag 22.03.2022 20:00 – 21:43 Uhr Medienelternabend 2. Klasse (online) 
Dienstag 29.03.2022 20 -21:30 Elternabend der 7. Klasse (statt 15.3) 

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) 

Mittwoch 20.04.2022 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 5. Klasse 
Dienstag 26.04.2022 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 4. Klasse 
Mittwoch 27.04.2022 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 1. Klasse 
Dienstag 03.05.2022 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 2. Klasse 
 

Termine des Elias-Schulzweigs: 

Montag – 
Dienstag 

04.04. – 
19.04.2022 

 Osterferien (jeweils erster und letzter Ferientag) 

Dienstag & 
Mittwoch 

03.05. & 
04.05.2022 

 Aufnahmetage für die 1. Klasse zum Schuljahr 2022/23 

 

Termine des Kindergartens: 

Montag 28.03.2022 19:00 – 21:00 Uhr 

VerBINDUNG, Online-Elternabend mit Gundula Göbel 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 

Samstag 23.04.2022  Bausamstag im Kindergarten 
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Wir alle teilen uns diesen kleinen Planeten 
Erde und müssen lernen, in Frieden und 
Harmonie miteinander zu leben.  
Dies ist nicht bloß ein Traum, sondern eine 
Notwendigkeit. Es ist nicht nötig,  
ein Buddhist zu sein, um an Prinzipien  
wie der Gewaltlosigkeit Gefallen zu finden.  
Ich persönlich behandle meine Feinde  
wie besondere Kostbarkeiten.  
Nur wenn ich ihnen gegenüber die Prin-
zipien von Selbstlosigkeit und Pazifismus 
anwenden kann, habe ich sie wirklich 
verinnerlicht.  
Es ist allzu einfach, ein guter Mensch zu 
sein, wenn man nur von Freunden 
umgeben ist. Feinde sind die besten Gurus! 
 

(Dalai Lama *1935) 

Zahl der Woche 

8 

neue positive PCR-Tests gab es  
diese Woche in der RSS-Nordheide.  

Das gibt Anlass zur Hoffnung,  
denn in der letzten Woche lag diese Zahl noch bei 23.  

Gute Besserung an alle Betroffenen!  
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Weiterhin tägliche Corona-Schnelltests 

Liebe Schulgemeinschaft, durch einen sehr hohen Krankenstand in der Schülerschaft und bei den Mitarbeiter*innen 
der Schule, wird es auch in der kommenden Woche zu Unterrichtsausfällen und Vertretungssituationen kommen 
müssen. 

Wir versuchen, den Schulbetreib so gut es geht aufrecht zu halten und bitten um Verständnis in dieser besonderen 
Situation. 

Auch in der kommenden Woche behalten wir das tägliche Testen bei. Bitte melden Sie positive Schnellltests von 
Schüler*innen immer der Schule. Es ist für die Mitschüler*innen und Lehrkräfte eine unangenehme Situation, wenn 
die Schüler*innen von positiven Tests wissen, aber die Lehrkräfte und die Schule nicht. 

Ihre Delegation Wiedereinstieg, Martin Bohr, Carla Herold, Raphaela Staguhn 

 

Helfen Sie mit – Lassen Sie uns Zeichen der Hoffnung setzen! 

Gerade in einer Zeit, in der wir den Frühling nach 
der kalten und dunklen Zeit sehnsüchtig erwar-
ten, ist jede noch so kleine Blüte ein Hoffnungs-
bote. Sie zeigt uns, dass jetzt wieder mehr Licht 
und Wärme in die Welt kommt und kündigt den 
Aufbruch und Neubeginn an. Der Duft und die 
ersten Farben können Freude spenden und uns 
Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern.  

Damit dies auch auf dem Schulgelände mög-
lichst häufig der Fall ist, bitten wir Sie auch die-
ses Jahr wieder darum, uns Ihre verblühten Früh-
blüher in Töpfchen zu spenden (z. B. Krokusse, 
Schneeglöckchen, Traubenhyazinthen, Tulpen, 
Narzissen, Winterlinge, Hyazinthen, …). Frau Ha-
gedorn, Frau Schäfer-Haettich und Frau Gutknecht 
nehmen die Töpfchen gern in Empfang, Sie kön-
nen sie aber auch rechts neben den Hauptein-
gang an den Holzzaun stellen. Fleißige Hände pflanzen sie auf dem Gelände ein, damit es jedes Jahr im Frühling bun-
ter und schöner wird und sich immer häufiger hoffnungsvolle, lächelnde Gesichter auf dem Schulgelände zeigen. 

Für die Frühblüher-Aktion, Enke Schäfer-Haettich, Claudia Hagedorn und Carolin Gutknecht 

 

Neues aus dem Lädchen 

Das Osterei 

Hei, juchhei, kommt herbei! 
Suchen wir das Osterei! 
Immerfort, hier und dort  
und an jedem Ort. 
Ist es noch so gut versteckt,  
endlich wird es doch entdeckt. 

So beginnt das Ostergedicht von August Heinrich Hoffmann von Fallersle-
ben. Eier gehören seit Jahrhunderten zum Osterfest. Sie gelten als Symbol 
des Lebens, der Fruchtbarkeit und Ewigkeit, im Christentum erinnern sie an 
die Auferstehung Jesu. Da in der Fastenzeit neben Fleisch auch keine Eier 
verzehrt werden sollten, sammelten sich viele gelegte Eier bis zum Osterfest 
an. Diese wurden gekocht um sie haltbar zu machen. Schon im Mittelalter 
färbte man die gekochten Eier rot, als Symbol für das Blut Jesu, und um sie 
von den frisch gelegten oder auch von ungeweihten Eiern zu unterscheiden. 

Ob hartgekocht, aus Schokolade oder Plastik, bunt müssen sie auf jeden Fall sein. Auf der Cocky Locky Farm machen 
das die Hühner ganz allein. Verschiedene Hühnerrassen legen unterschiedlich gefärbte Eier: Es gibt blaue, hell- und 



dunkelgrüne, schokoladenbraune, rosa und graue Eier. Bei den 
eher üblichen weißen Eiern können wir mit Roter Beete, Kurkuma, 
Spinat, Zwiebelschalen oder Rotkohlblättern experimentieren.  

Eine weitere Möglichkeit die Eier bunt zu bekommen bietet die 
Seccorell-Technik. Dazu sollten die Eier zunächst mit Essig und an-
schließend mit einem feuchten Tuch abgerieben werden. Dann 
kann das Farbpulver direkt mit dem Finger auf der Schale verrie-
ben werden. Individuelle Muster entstehen durch Radieren.  

Wir haben auch schon mal paar Eier im Lädchen versteckt: Edel-
stein-Eier aus Hämatit, Jade, Picasso-Marmor oder Leoparden-Jas-
pis in unterschiedlichen Größen. Sehen auch schön aus, kann man 
jedes Jahr wieder hervorholen und müssen vor allem nicht geges-
sen werden. 

Gerne würden wir euch neue Öffnungszeiten anbieten und am 
Freitag wieder öffnen, aber leider bräuchten wir dazu mehr Unter-
stützung aus der Elternschaft. Sollte es also die Eine oder den Ei-
nen 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 unbe-
dingt 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  
ein friedvolles Wochenende zum Frühlingsanfang 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

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


