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Termine der Rudolf-Steiner-Schule: 

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 
Samstag 23.04.2022 18:00 Uhr Friedenskonzert (s. Text unten) 
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! 
Donnerstag 
& Freitag 

27.05. – 
28.05.2022 

 Schulfrei (Himmelfahrt und „Pfingstferien I“) 

Dienstag 31.05.2022 20:00 – 21:00 Uhr Elternabend der 7. 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 – 
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 
Montag 02.05.2022 20 Uhr Elternabend im Bienenkorb 
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Das Zeichen 
 

Freunde, dass der Mandelzweig  
wieder blüht und treibt, 

ist das nicht ein Fingerzeig,  
dass die Liebe bleibt? 

Dass das Leben nicht verging,  
so viel Blut auch schreit, 

achtet dieses nicht gering  
in der trübsten Zeit. 

Tausende zerstampft der Krieg,  
eine Welt vergeht. 

Doch des Lebens Blütensieg  
leicht im Winde weht. 

Freunde, dass der Mandelzweig  
sich in Blüten wiegt, 

das bleibt mir ein Fingerzeig  
für des Lebens Sieg. 

 

Schalom Ben-Chorin (1913 – 1999) 

Zahl der Woche 

268 

Tage bis Weihnachten sind es ab heute noch.  
Aber nur noch 18 Tage bis Ostern und sogar nur noch  

ein einziger Tag bis zu den Osterferien  
– und die 105 Tage bis zu den Sommerferien  

kriegen wir auch noch rum!  

 



 
Friedenskonzert   

Am Samstag, den 23. April um 18 Uhr laden wir zu einem Frie-
denskonzert im Bewegungshaus unserer Schule ein. Neben 
unserem Mittelstufenorchester werden Eltern, Lehrer*innen 
und Schüler*innen das Konzert musikalisch gestalten. Nach 
dem Konzert sammeln wir Spenden für ein Projekt zugunsten 
der Ukraine.  

Das Konzert wird unter den 3G Bestimmungen stattfinden. 
Wir freuen uns auf einen bewegten musikalischen Abend und 
ein zahlreiches Publikum. Bitte kommen Sie! 

Mit musikalischen Grüßen, Berthold Knicker 

 

„Der Wagen rollt!“ – Das Medienkonzept ist verabschiedet 

Am 30.3.22 fand der 3. Medienkickoff-Abend als Hybrid-Veranstaltung statt. Sowohl in Präsenz im Alten Saal als auch 
online an den Bildschirmen fanden sich Interessierte zusammen, die nach einer anschaulichen Vorstellung zur Reali-
sierung des Medienkonzepts über dessen Annahme abstimmten – mit großer Mehrheit wurde der Entwurf für gut 
befunden. 

Wie wird es in Sachen Medienbildung an der RSS weiter gehen? 

Für das kommende Schuljahr werden nun die Möglichkeiten zur Realisierbarkeit geprüft und hoffentlich so umfang-
reich wie möglich umgesetzt. Dafür sind auch Rückmeldungen willkommen, was sich Schüler*innen und Elternhäuser 
besonders wünschen. Auch wenn jemand Wissen, Kompetenz oder Ideen beizutragen hat, wünschen wir uns eine 
Mitteilung unter: medienkreis@rss-nordheide.de 

...weil es um die Gestaltung unserer Zukunft und die unserer Kinder geht! 

Der Medienkreis 

 

Erziehungskunst April ist da 

Die neue Erziehungskunst kann ab sofort über die Kinder mitgebracht oder 
im Büro abgeholt werden. In der aktuellen Ausgabe wird das Verhältnis 
zwischen Waldorf und Wissenschaft von verschiedenen Seiten beleuchtet. 

• Welchen Vorurteilen begegnet Anthroposophie immer 
wieder und wie gehen „Waldorfs“ damit um? 

• Was bedeutet „Waldorfisierung“ der Schulen und warum ist sie 
aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll? 

• Was für ein Lebensbild steht im Hintergrund, wenn man Angst 
hat, dass Kinder die Coronazeit „nicht wieder aufholen“ 
können? 

• Warum ist wissenschaftlich fundierte und sachliche Kritik 
wichtig? 

• Wo sind die Baustellen im wissenschaftlichen Diskurs? 
Außerdem gibt es im Erziehungskünstchen in der Heftmitte pünktlich 
zu Ostern eine kleine Hasenkunde, es gibt Filmempfehlungen und 

eine Küchenkolumne, in der es um Fermentieren geht. 

Wir wünschen wie immer viel Spaß beim Stöbern! 

 

 

 

 

 



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 

 

Schulradeln 

Termin schon mal vormerken: vom 30.05.2022 bis 19.06.2022 findet in diesem Jahr wieder das Schulradeln statt. Auch 
unsere Schule wird wieder dabei sein. Nähere Informationen wird es im Freitagsbrief nach den Osterferien geben. 

Claudia Hagedorn 

 

 

Corona-Informationen 

Liebe Schulgemeinschaft,  

seit letzter Woche dürfen die Schüler*innen der Klas-
sen 1-4 die MNB am Platz abnehmen. Diese Verände-
rung wird bereits in den genannten Klassenstufen um-
gesetzt. Ab der nächsten Woche wird Montag, Mitt-
woch und Freitag getestet. Gibt es in der Klasse einen 
positiven Test, so wechselt die betroffene Klasse wie-
der zum täglichen Testen.  

Wie es nach den Osterferien voraussichtlich weiter-
geht, können Sie dem Plan entnehmen. 

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

 

 
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 Freu-
de 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, Schneeglöckchen, 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 



Aus dem Lädchen 

Es gibt ein neues Freundschaftsbuch, be-
sonders für die Freunde der bedrohten 
Tierarten. Eva Jöckel und Sandra Theu-
mert haben es herausgegeben. Neun 
Tierarten aus aller Welt stellen sich vor. 
Auf einer Weltkarte kann man sehen, wo 
sie zuhause sind. Mit dabei sind der Eis-
bär, der Blauwal und der Kaiserpinguin, 
Panda, Jaguar und Schimpansen aus den 
wärmeren Regionen und auch der Feld-
hamster, der ja bei uns zuhause ist. Man 
erfährt so einiges über den Lebensraum der Tiere und ihre Besonderheiten. Ganz nebenbei wird gefragt, wo du denn 
wohnst, wie groß oder alt du bist. Der Pinguin fragt dich nach deinem Lieblingsessen und was du so Besonderes 
kannst. Der Feldhamster scheint mit seinem Namen Cricetus Cricetus nicht so zufrieden zu sein, denn er fragt dich, 
wie dich deine Freunde nennen und wie du gerne heißen möchtest. Wenn dein Lieblingstier schon vergeben sein 
sollte, ist das nicht so schlimm, denn jedes Tier kommt gleich drei Mal vor. Ganz am Ende des Buches gibt es noch 
eine Anregung, wie und wo man sich im Natur- und Tierschutz engagieren kann. 

Das Lädchenteam wünscht euch schöne Ferien und ein fröhlich, buntes 
Osterfest. 

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.  

Für das Lädchenteam, Birgit Löbe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern  
gute Erholung in den Ferien und frohe Ostern! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Sie erreichen uns unter freitagsbrief@rss-nordheide.de 
 

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


