
 
 
 
 

 
       Nr. 1184 | 25.03.2022 

 
 
 

Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

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 
Montag 25.04.2022 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 9. Klasse 
Dienstag 26.04.2022 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 4. Klasse 
Dienstag 03.05.2022 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 2. Klasse 
Dienstag 10.05.2022 20:00 – 21:30 Uhr Elternabend der 1. Klasse – Achtung, neuer Termin! 
 

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 9:30 – 14:30 Uhr Bausamstag im Kindergarten 
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Jeden Tag brechen wir auf in eine Welt,  
die wir zwar kennen,  
die aber doch immer wieder  
eine andere ist,  
und wenn wir Menschen diese Welt 
schon steuern wollen,  
verwendet freundliche Worte  
und versucht brüderlich zu handeln,  
denn jeder einzelne Tag ist  
eine Chance den Frieden anzusteuern. 
 

Pascal Hilgendorf (*1988) 

Zahl der Woche 

1 

Stunde weniger können wir alle von  
Samstag auf Sonntag schlafen.  

Die Uhren werden in der Nacht um eine Stunde vorgestellt. 
Wir wünschen trotzdem ein ausgeschlafenes Wochenende!  

 

Fundsachen frisch eingetroffen! Alle Formen, 
Farben und Größen 



Aktuelle Corona-Informationen 

Liebe Schulgemeinschaft,  

seit Montag dürfen die Schüler*innen der Klassen 1-4 
die MNB am Platz abnehmen. Diese Veränderung wird 
bereits in den genannten Klassenstufen umgesetzt. Ab 
der nächsten Woche wird Montag, Mittwoch und Frei-
tag getestet. Gibt es in der Klasse einen positiven Test, 
so wechselt die betroffene Klasse wieder zum tägli-
chen Testen.  

Wie es nach den Osterferien voraussichtlich 
weitergeht, können Sie dem Plan entnehmen. 

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

 

Verabschiedung des Medienkonzept 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bildung und Teilhabe 
Liebe Eltern, nach langer Corona-Pause sind nun nach den Osterferien endlich Klassenfahrten wieder erlaubt. Daher 
möchten wir an dieser Stelle wieder einmal auf das Paket für Bildung und Teilhabe hinweisen, welches Eltern, die öf-
fentliche Mittel erhalten, unterstützt. Wichtig ist, dass diese finanzielle Unterstützung rechtzeitig im Vorwege bei dem 
entsprechenden Landkreis beantragt wird. Ferner möchten wir daran erinnern, dass im Falle einer Unterstützung 
auch das Schulessen über das genannte Bildungspaket finanziert wird. 

Weitere Informationen zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe finden Sie auf den Homepages der entsprechen-
den Landkreise oder unter https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Grundsicherung-Arbeitslosengeld-
II/Bildungspaket/Leistungen/leistungen-bildungspaket_art.html  

Darüber hinaus ist es jederzeit möglich, sich bei Frau Köhling (b.koehling@rss-nordheide.de) beraten zu lassen. 

Für das Sekretariat, Kerstin Falinski 

„Wir haben uns einen Wagen gebaut –  
nun brauchen wir viele Menschen,  
damit das Gefährt ins Rollen kommt!“  

In den vergangenen Monaten haben wir – der Medienkreis, aber auch das Lehrerkollegi-
um, die Schülerschaft sowie die Elternhäuser – an der Entstehung unseres Medienkon-
zepts mitgewirkt. Es wurde diskutiert, zusammengetragen, formuliert, überarbeitet, ver-
feinert und geschliffen. 

Das entstandene Konzept soll nun am 30.03.2022 abschließend vorgestellt und im An-
schluss verabschiedet werden! Den Rahmen dazu bildet der  

3. Medien-Kickoff-Abend als Hybridveranstaltung: 

um 19:00 Uhr sowohl in Präsenz im Alten Saal als auch gleichzeitig online via Zoom. 

RSS-Nordheide lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein. Thema: 3. Medien-
Kickofftag der RSS-Nordheide, Uhrzeit: 30. März 2022, 19:00 Uhr, Zoom-Meeting 
beitreten 

https://us02web.zoom.us/j/82924498185?pwd=M0tGaHVTaU5VOFJ2QVdkRVhodlI3dz09  

Meeting-ID: 829 2449 8185, Kenncode: 4cGHZ7 

Wir sehen diesen Abend als Startschuss, aber auch als „Come together“ derjenigen, die 
sich für das Thema Medien interessieren und sich dafür stark machen. Gemeinsam 
wollen wir mit der Verabschiedung des Konzeptentwurfs eintauchen in konkrete 
Fragestellungen und die Ideensammlung für das kommende Schuljahr. Wie können wir 
das theoretische Konzept praktisch in die Tat umsetzen – wir laden herzlich ein, dieses 
zu diskutieren, Ideen vorzubringen und andere Gleichgesinnte kennenzulernen. 

Der Medienkreis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 erwarten, ist jede noch so kleine Blüte ein Hoffnungsbote. 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 
möglichst häufig der Fall ist, bitten wir 
Sie auch dieses Jahr wieder darum, uns 
Ihre verblühten Frühblüher in Töpfchen 
zu spenden (z. B. Krokusse, Schneeglöck-
chen, Traubenhyazinthen, Tulpen, Nar-
zissen, Winterlinge, Hyazinthen, …). Frau 
Hagedorn, Frau Schäfer-Haettich und Frau 
Gutknecht nehmen die Töpfchen gern in 
Empfang, Sie können sie aber auch 
rechts neben den Haupteingang an den 
Holzzaun stellen. Fleißige Hände pflan-

zen sie auf dem Gelände ein, damit es jedes Jahr im Frühling bunter und schö-
ner 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 

In den letzten Tagen wurden wir ja so richtig von der Sonne ver-
wöhnt. Kaum ist der Frühling da, gibt sie ihr Bestes, um in diesen 
trüben Zeiten unsere Seelen ein wenig erhellen. Auf die dicken 
Winterjacken wollen wir zumindest mittags schon gern verzichten 
und die Tage sind auch schon deutlich länger geworden. Kein 
Zweifel, die dunkle Jahreszeit neigt sich dem Ende. So ergeht es 
uns nun auch im Lädchen. Die dunklen Zeiten sind vorüber: das 
Lädchen erstrahlt in neuem Glanze. Lange, sehr lange hat es ge-
braucht, bis wir nun endlich mit einer neuen Beleuchtung unser 
unermessliches Sortiment ins rechte Licht setzen können. Vielen 
Dank an alle Beteiligten. Das Ergebnis ist bemerkenswert. Kommt 
vorbei und schaut selbst! 

Und daher funkelt und glitzert es jetzt auch ganz besonders im 
Lädchen: Viele neue Arm- und Freundschaftsbänder haben den 
Weg ins Lädchen gefunden. Ein wenig Glitz-
er braucht jeder! Das ist das Motto der Arm-
bänder mit den bunten Glassteinen und ei-
nem kleinen Schutzengel- oder Herz-Anhän-
ger. Nicht ganz so glitzernd, aber nicht weni-
ger schön sind die Echtsteinarmbänder mit 

ihren kleinen Perlen aus Granat, Hämatit, Achat, Aventurin oder Quar-
zit. Die Schwingungen der Edelsteine wirken sich positiv auf Körper, 
Geist und Seele aus, genau wie die schon seit Jahrhunderten, wenn 
nicht sogar Jahrtausenden verwendeten Symbole: Der Baum des Le-
bens, das Mandala des Glücks, die Blume des Lebens oder die liegende 
Acht, als Zeichen für die Unendlichkeit. Ein schönes Zeichen um unse-
re Verbundenheit zu einem besonders liebenswerten Menschen aus-
zudrücken. In diesem Sinne: Erhaltet Euch das Funkeln in den Augen! 

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 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 sonniges 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/ 

Bild: Mona Martens 


