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Donnerstagsbrief, 17. Februar 2022 / 17 

 

 

Veranstaltungen 

 

Mitgliederversammlung 
Mittwoch, 06. April 2022, 20 Uhr 

Saalbau, Großer Saal 

 

Aus dem Schulleben 

 

Digitalisierung an der Schule 
Das Ziel der Waldorfpädagogik ist, dass Kinder am Ende ihrer Schulzeit den Anforderungen des Lebens 

gewachsen sind. Unsere Schule ist sich darüber klar, dass Kinder und Jugendliche in einer technisch-medialen 

Welt aufwachsen. Deshalb ist eine Erziehung auch gleichzeitig eine Medienerziehung. Wenn junge Menschen 

unserer Schule verlassen, sollen sie alle Medien in Schrift, Ton und Bild sachgerecht einsetzen können, sie 

sollten verstehen, wie Medien technisch aufgebaut sind und wie sie ästhetisch und gesellschaftlich wirken. 

Oberstes Ziel ist der selbstbestimmte und kritische Umgang mit allen Medien. Damit hält die Rudolf-Steiner-

Schule Schritt mit den Forderungen der Zeit im Sinne ihres Namensgebers und erfüllt zugleich die von den 

Kultusministern vorgeschriebenen Lehrinhalte in spezifischer Weise. Der wesentliche Unterschied zwischen 

unserem Weg und anderen pädagogischen liegt in der Methodik, wie das Bildungsziel Medienkompetenz zu 

erreichen ist, da wir stets darauf achten, dass die Unterrichtsinhalte den Entwicklungsstufen des Kindes 

entsprechen. Das Kollegium und der aus Eltern bestehenden Arbeitskreis Medien hat sich in den letzten vier 

Jahren intensiv mit dem Thema Medienpädagogik befasst und hat einen Medienentwicklungsplan für unsere 

Schule entworfen. Dieser ist einerseits dazu da, um das Zertifikat des Landes Baden-Württemberg zu erlangen 

und damit die Gelder aus dem Digitalpakt des Bundes ausgezahlt zu bekommen, andererseits sieht der Plan 

auch eine Curriculumsänderung an unserer Schule vor. Das Zertifikat hat die Schule im November 2021 

erfreulicherweise bekommen. Auch wurde eine neue Stelle für eine*n Medienpädagog*in geschaffen, welche 

ab dem kommenden Schuljahr kompetent besetzt sein wird. Im Moment läuft im Klassenzimmer der 12. Klasse 

auch eine Testphase mit verschiedenen digitalen Ausstattungen. Ausgezeichnete Unterstützung gibt es dabei 

von unserem neuen IT-Partner STZ Rechnereinsatz GmbH. Die konkreten Inhalte des 

Medienentwicklungsplans werden auch noch ausführlicher im Schulrat, an Elternabenden und an 

Informationsveranstaltungen kommuniziert werden. 

Anneleen Helsen 

 

Ferienplan 2022/23 
Bitte beachten Sie den Ferienplan für das kommende Schuljahr 2022/23, der zusammen mit diesem Brief 

versandt wird. 

 

Post von der Rudolf Steiner School Mbagathi in Nairobi, Kenia 
Eine freudige Rückmeldung aus Nairobi erreichte uns. Die Rudolf Steiner Schule Mbagathi Nairobi, Kenya, 

bedankte sich für die Geldspende in Form eines handgeschriebenen Briefes von Mercy Nioki aus der 4. Klasse. 

Was für eine schöne Geste. Es ist wunderbar zu wissen, dass die Rudolf Steiner Schulgemeinschaft auf der 

ganzen Welt vernetzt ist, heute mehr denn je. Die länderübergreifende Wertschätzung füreinander ist, wie der 

Name sagt, einer der wertvollsten Schätze, den wir als Menschheit haben, um uns gegenseitig zu verstehen 

und zu helfen. 

Michael Peter (Öffentlichkeitsarbeit / Pressekontakt) 
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Dear Mrs Holz and all the teachers and members of staff at Rudolf Steiner School Nuertigen, 

 

Receive a THANK YOU message from Rudolf Steiner School Mbagathi Nairobi, Kenya for sponsoring our 

class 4 with such a generous amount. We received the good news from Freunde der Erziehungskunst. The 

weather here is windy and averagely hot. We are happy to be able to continue with academic calendar 

uninterrupted either by Covid-19 or its effects. Covid-19 vaccines continue to be administered to the 

population. Kenyan political campaigns have intensified due to the fact that national elections will take place 

in August 2022. 

Here in our school covid-19 has hit hard not in regard to its health effects but in regard to its social-economic 

effects. We have been receiving many applications for children to be admitted into our school. These are 

families whose financial situation has become worse and we strive to help them in line with our mission which 

is to help children from underprivileged families’ access quality Steiner/Waldorf education. This means that 

now more than ever your support is greatly helping us to carry the increased financial responsibility. Thank 

you so much for your willingness and partnership in assisting these needy families in this part of the world. 

We are delighted to have a good partner in you and from our class 4, their families and the Steiner Society at 

large, receive our warm heart-felt and deep appreciation. Thank you for being someone we can count on for 

support.  

Please receive the attached thank you letter.  

 

Thank You Again!!!! 

 

Mercy Njoki  

Sponsorship Office 

Rudolf Steiner School Mbagathi, Nairobi, Kenya 

 

Liebe Frau Holz und alle Lehrer und Mitarbeiter der Rudolf Steiner Schule Nürtigen,  

 

anbei erhalten Sie eine DANKESCHÖN-Nachricht von der Rudolf Steiner Schule Mbagathi Nairobi, Kenia, 

deren 4. Klasse Sie mit einem so großzügigen Betrag gesponsert haben.  

Die gute Nachricht haben wir von den Freunden der Erziehungskunst erhalten. Das Wetter hier ist windig und 

durchschnittlich heiß. Wir freuen uns, den akademischen Kalender ohne Unterbrechung durch Covid-19 oder 

seine Auswirkungen fortsetzen zu können. Covid-19-Impfstoffe werden der Bevölkerung weiterhin 

verabreicht. Die politischen Kampagnen in Kenia haben sich intensiviert, da im August 2022 nationale Wahlen 

stattfinden.  

Hier in unserer Schule hat Covid-19 nicht in Bezug auf seine gesundheitlichen Auswirkungen, sondern in 

Bezug auf seine sozioökonomischen Auswirkungen hart zugeschlagen.  

Wir haben viele Bewerbungen für die Aufnahme von Kindern in unsere Schule erhalten.  

Dies sind Familien, deren finanzielle Situation sich verschlechtert hat, und wir bemühen uns, ihnen im 

Einklang mit unserer Mission zu helfen, Kindern aus benachteiligten Familien den Zugang zu einer qualitativ 

hochwertigen Steiner- / Waldorfpädagogik zu ermöglichen.  

Das bedeutet, dass Ihre Unterstützung uns jetzt mehr denn je hilft, die gestiegene finanzielle Verantwortung zu 

tragen. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft und Partnerschaft, diesen bedürftigen Familien in diesem Teil der 

Welt zu helfen. Wir freuen uns, in Ihnen einen guten Partner zu haben, und erhalten von unserer Klasse 4, ihren 

Familien und der Steiner-Gesellschaft insgesamt unsere herzliche und tiefe Anerkennung.  

Danke, dass Sie jemand sind, auf den wir zählen können. Bitte beachten Sie das beigefügte Dankesschreiben. 

Mercy Njoki 

Sponsorship Office 

Rudolf Steiner School Mbagathi, Nairobi, Kenya 

Übersetzung: Michael Peter 
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Aus dem Vorstand 

 

Liebe Schulgemeinschaft,  

im Vorstand haben uns die folgenden Themen beschäftigt: 

 Die Personalsituation im Kita-Bereich ist weiterhin angespannt, es gibt aber Bewerbungen und es gab 

Vorstellungsgespräche, die hoffen lassen. 

 Die Kommunikation und Abstimmung zwischen Kita, Küche und Elternschaft wird dahingehend in 

den Blick genommen, hier gute und gangbare Wege zu schaffen und zu pflegen. 

 Als neuer Datenschutzbeauftragter steht uns ab sofort Herr Janthur zur Verfügung. Herzlich 

Willkommen!  

Erreichbar ist Herr Janthur über die folgende Mailadresse: 

datenschutz@waldorfschule-nuertingen.de 

 Sachstandsbericht zum Digitalpakt. Der Antrag wurde ohne Korrektur oder Nachbesserungswünsche 

bewilligt. Nun geht es um die konkrete Umsetzung. Welcher Raum soll welche Ausstattung 

bekommen? Der voll ausgestattete Medienraum im OG Saalbau ist in der Erprobungsphase.  

 Laufende und anstehende Baufragen. 

 Das Baugebiet Bergäcker II wird von der Stadt eventuell wieder aktiviert, die dafür nötigen Schritte 

und Verhandlungsgrundlagen liegen bereit, wenn seitens der Stadt Anfragen kommen, die den 

Schulverein betreffen. 

 In der aktuellen Ausgabe des Stadtmagazins Moritz erscheinen ein Bericht und eine Anzeige zu unserer 

Schule und der Kita. 

 Die Mitgliederversammlung muss verschoben werden auf den 6.4.2022 aufgrund einer längeren 

Krankheitsphase unserer Steuerprüferin. 

Für den Vorstand: Petra Hamprechg-Krause 

 

Markt 

 

Familie Besemer, Tel. 07022-212118 

Gebrauchtes Bauernbett aus Massivholz, geölt, zu verkaufen. 

Maße: ca. 190cm x90 cm. Nutzbar als Jugend- oder Kinderbett. Hohes Kopf- und Fußteil, 

geschwungene Seitenteile, gut geeignet als Rausfallschutz. Lattenrost und Matratze sind 

vorhanden. Angefertigt für das Bett: Seitenwand mit großem beleuchtetem Ablagefach, für 

z.B. Dachschräge. Schreinerarbeit. Maße: ca. L: 215cm x H: 100cm x T: 25cm. 

Fotos auf Anfrage. Preis: VB 

 

Nicola Böhm, Mentales Training, Tel. 07023 748090 (kostenlose Erstberatung),  

SCHULE - Leichter Lernen & Prüfungsstärke!  

Locker und leicht zu lernen und voller Motivation und Selbstbewusstsein in die Prüfungen zu 

gehen. Sein ganzes Wissen auf den Punkt genau abrufen zu können - welcher Schüler:in 

wünscht sich das nicht?! Die Realität sieht manches Mal anders aus: Angst vor den Prüfungen, 

Angst vor dem Versagen. Angst, das Potential nicht abrufen zu können. Wir fühlen uns 

gestresst. Unser Gehirn kann aber unter Stress weder effektiv lernen noch Informationen 

abrufen.  Im Coaching lernt ihr effektiv zu lernen und zuversichtlich, motiviert und erfolgreich 

in die Prüfungen zu gehen.  

Nicola Böhm, Leibnizstr. 9, Kirchheim I Teck. www.mentales-training.biz 

 

mailto:datenschutz@waldorfschule-nuertingen.de
http://www.mentales-training.biz/
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H. Simmendinger, E-Mail: hecht-tm@gmx.de oder Tel. 0160-96721640 

Neues Zuhause gesucht! Ich (35, w, Nichtraucher) suche für mich und meine Tochter (3) eine 

Wohnung im Raum NT, Aichtal, Filderstadt. Ich habe noch zwei Söhne (10,12), die 14tägig 

bei mir sind. Meine Tochter besucht ab Februar die Naturgruppe in Reudern. Ich werde ab 

Herbst die Ausbildung zur Waldorferzieherin beginnen. Unsere Wünsche: min. 65 qm, ab 3 

Zimmer, WM bis ca 900 €, Keller, Garten (optional, aber heiß ersehnt). Wir bringen mit: keine 

Haustiere, freuen uns aber, wenn es in der Nachbarschaft welche gibt, Freude am Miteinander, 

Hilfsbereitschaft.  

 

 

Termine 

Freitag   18. Februar 2022  20 Uhr  EA Kl. 2 

Faschingsferien vom 26. Februar 2022 bis 05. März 2022 

Dienstag  15. März 2022   20 Uhr  EA Kl. 4 

Mittwoch  16. März 2022   20 Uhr  EA Kl. 3 

Mittwoch  06. April 2022   20 Uhr  Mitgliederversammlung 

 

 

 

Forum 

 

Fastenwandern 
in den Frühling am Albtrauf, unterstützt mit Yoga, Klang und Waldbaden 

vom 2. April bis 8. April 2022 
Entgiften, Entschlacken und fit werden. Tiefes Eintauchen in die Natur. Eine Begegnung mit sich selbst 

erleben. 

Die Erkenntnis, wie stark du sein kannst, wird dich selbstbewusst, vital und optimistisch stimmen. 

Fasten schenkt dir Zuversicht, Zufriedenheit, innere Kraft und neuen Schwung für den Alltag. 

Info und Anmeldung: heike.koenitzer@gmx.de / Tel. 01575 066 7328 

 

FSJ – Stellen im Diakonieladen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen 
Der Diakonieladen ist ein Laden für gut erhaltene Kleidung, Hausrat und Möbel.  

Zu ihren Aufgaben gehören die Mitarbeit im Team, im Verkauf und Fahrdienste mit einem Mercedes Sprinter. 

Kontakt: Christof Epple, 07022 – 36167, Email: c.epple@kdv-es.de“ 
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