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In winterlichen Tiefen 

Erwärmt des Geistes wahres Sein, 

Es gibt dem Weltenscheine 

Durch Herzenskräfte Daseinsmächte; 

Der Weltenkälte trotzt erstarkend 

Das Seelenfeuer im Menscheninnern. 

Rudolf Steiner 

 

 

 
  



Nachrichten aus der Schule ________________________________________  

Liebe Schulgemeinschaft Nun gehen wir in eine weitere Verlängerung des Lockdowns bis 
zunächst zum 12. Februar und die Pandemie mit ihren dynamischen Entwicklungen hält die 
ganze Welt schon ein Jahr lang in Atem. Die Zeiten bleiben herausfordernd, Entscheidungen 
müssen nach wie vor oftmals sehr kurzfristig getroffen werden. Sie, liebe Eltern, unsere 
Schülerinnen und Schüler insbesondere und natürlich alle Kolleginnen und Kollegen und sonstige 
für unsere Schulgemeinschaft tätige MitarbeiterInnen geben überall ihr Bestes. Ein aufrichtiges 
solidarisches Miteinander ist wichtiger denn je. 

Geht man vormittags über unser Schulgelände, so herrscht eine immer wieder aufs Neue 
irritierende Ruhe. Kaum jemand scheint hier anwesend zu sein - doch weit gefehlt: Nach wie vor 
sind die Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und im Schulbüro für uns vor Ort, unsere 
Schulküche sorgt für das leibliche Wohl der Kinder in der Notbetreuung, bekocht und bewirtet 
diese liebevoll in der Mittagszeit. Unsere Hausmeister scheinen zudem nie zu ruhen und sind 
ameisengleich emsig. 

Die Notbetreuung ist sehr gut besucht und wird jetzt durch die Verlängerung des Lockdowns 
abermals verstärkt in Anspruch genommen. Viele KollegInnen helfen dort vormittags den 
Schülerinnen und Schülern ein wenig „Normalität“ zu vermitteln - nachmittags übernehmen 
diese Aufgabe nach wie vor die KollegInnen der Betreuungseinrichtungen. Wir haben bisher fünf 
verschieden Gruppen gebildet, um so den infektiologischen Notwendigkeiten so gut es geht 
gerecht werden zu können. Dadurch sind jeden Tag mindestens zehn LehrerkollegInnen dort für 
die Kinder eingebunden. Bitte haben Sie Verständnis, wenn das ein oder andere 
Distanzlernangebot aus diesem Grunde etwas schmaler ausfallen muss. 

Die Rückmeldungen zum Distanzunterricht sind überwiegend sehr positiv - vielen Dank dafür! 
Insbesondere in der Oberstufe läuft der Onlineunterricht nach Stundenplan und so gut wie 
störungsfrei. Für die Unter-und Mittelstufe werden aufwendige Arbeitspakete geschnürt und im 
Post bzw. Emailversand oder durch Bring-und Holdienste verwirklicht, Telefongespräche 
ermöglichen individuellen Austausch. Herzlichen Dank nicht nur an alle KollegInnen, sondern 
auch insbesondere gilt dies allen Schülerinnen und Schülern und Eltern, die diese enormen 
Belastungen auf sich nehmen. 

Unsere wöchentliche Gremien-und Konferenzarbeit findet mittlerweile überwiegend Online 
statt, auch Telefonate erleben eine neue Hochkonjunktur. 

Ebenso im Stillen arbeitete unser Aufnahmegremium und sorgte dafür, dass auch im 
kommenden Schuljahr wieder genügend Erstklässler unsere Klassen füllen. Für diese sehr 
zeitaufwendigen Aufnahmegespräche - unter Berücksichtigung aller nötigen 
Hygienemaßnahmen - möchten wir an dieser Stelle ebenfalls sehr herzlich danken. 

Soweit dieser kleine Exkurs „hinter die Kulissen“. 

Herzlich grüßt Sie 

 Ihre Brigitte Tigges-Knappstein 
  



Erziehungskunst Spezial: Corona Da wir alle im Januar nicht an der Schule sind, erfolgt auch 
keine Verteilung der Erziehungskunst. Die Januar- und Februar-Ausgabe werden 
zusammengelegt. 
Ein interessantes Corona-Spezial ist erschienen. Bitte hier klicken und Sie gelangen zum Heft. 
(https://www.erziehungskunst.de/inhaltsverzeichnis/#c2169) 

Distanzunterricht Liebe Schulgemeinschaft, gerade stecken wir alle mitten im Distanzunterricht 
und viele Klassen nutzen die Plattform Microsoft Teams oder Logineo und manche von Ihnen 
haben auch einen Schullaptop erhalten können. Da es gerade bei diesen Dingen oft zu 
Problemen oder Fragen kommt, haben wir folgende Mailadressen eingerichtet, welche wir Sie 
bitten zukünftig bei ihren Anliegen zu kontaktieren:  
Für Microsoft Teams: teams@rss-bochum.de 
Für Logineo NRW: logineo@rss-bochum.de 
Für Schullaptops: laptop@rss-bochum.de 
Herzlichen Dank für ihre Beachtung! 
Bleiben Sie gesund und kommen Sie alle gut durch diese Zeit i. A. M. Wienemann 

Das Schulkinderhaus (der Hort) e.V. der Rudolf- Steiner- Schule Bochum sucht spätestens ab 
dem 01.03.2021 eine Aushilfskraft auf Mini- Job- Basis zur Unterstützung in Urlaubs- und 
Krankheitszeiten.  
Ein pädagogischer Hintergrund wäre wünschenswert ist aber keine Voraussetzung.  
Die Betreuung findet wochentags in der Zeit von 11-16.30 Uhr statt. In dieser Zeit gibt es ein 
gemeinsames Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Zeit zum Spielen. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail unter info@schulkinderhaus- bochum.de oder 
telefonisch unter 0234/296821. 

Das Schulkinderhaus e.V. der Rudolf-Steiner-Schule Bochum sucht ab dem 15.02.2020 oder 
später eine Alltagshilfskraft (m,w,d) auf 450 Euro Basis, welche uns bei in folgenden 
Aufgabenbereichen unterstützt: Unterstützung bei der Einhaltung von Vorgaben des 
Infektionsschutzes, Unterstützung im hauswirtschaftlichen Bereich, insbesondere 
Essensverteilung, Küchendienst, Reinigung, Desinfektion.  
Die Stelle ist voraussichtlich bis zum 31.07.2021 befristet. Bei Interesse melden Sie sich bitte per 
Mail unter info@schulkinderhaus- bochum.de oder telefonisch unter 0234/296821. 

 

Mit herzlichen Grüßen,        Brigitte Tigges-Knappstein 

Über den Zaun geschaut_________________________________________ 

Interessante Veranstaltungshinweise 
Professor Jost Schieren ist am 10. Februar Auftaktredner einer Veranstaltung der 
Ruhruniversität Bochum zum Thema Waldorfpädagogik. Der Vortrag ist öffentlich und wird 
online übertragen. Weitere Beiträge kommen von Nele Auschra vom Bund der Freien 
Waldorfschulen und dem international tätigen Waldorfexperten Christoph Wiechert. Die 
Moderation der Veranstaltung hat Professor Gabriele Bellenberg von der Professional School 
Education an der Ruhruniversität Bochum. (Anmeldung erforderlich) 

https://www.erziehungskunst.de/inhaltsverzeichnis/#c2169
mailto:teams@rss-bochum.de
mailto:logineo@rss-bochum.de
mailto:laptop@rss-bochum.de
http://www.pse.rub.de/sites/forschung/bifo.php


Wie wollen wir die Welt gestalten? – Gerald Häfner im Gespräch  
Erste Folge: ‹Die Revolution sind wir!› - Ein Gespräch über Joseph Beuys mit Johannes Stüttgen: 
Kunst war, wie Politik, immer Eliten vorbehalten. Wenige bestimmten das Schicksal von vielen. 
Einer hat dem ein Ende gesetzt: Joseph Beuys – einer der bedeutendsten Künstler der Neuzeit. 
Sein größtes Werk: Der erweiterte Kunstbegriff. 
FOLGE ANSEHEN: Webseite | Youtube; FOLGE ANHÖREN: Spotify | Anchor 
 
Die Alanus Hochschule informiert Für interessierte Eltern und Lehrende bietet unser 
Masterstudiengang Pädagogik/ Waldorfpädagogik (Teilzeit) die Möglichkeit, sich zur 
Waldorflehrerin oder zum Waldorflehrer ausbilden zu lassen oder sich in Zertifikatskursen 
weiterzuqualifizieren. Auch ein Promotionsstudium u.a. zu Themen der Waldorfpädagogik ist bei 
uns möglich. Ausbildung zur Waldorflehrerin / zum Waldorflehrer: 
https://www.alanus.edu/de/studium/studiengaenge/detail/paedagogik-waldorfpaedagogik-
master-ofarts-teilzeit Alanus Hochschule allgemein: https://www.alanus.edu/de/home Auskunft 
erteilt: Katharina de Roos Wissenschaftliche Mitarbeiterin Fachbereich Bildungswissenschaft 
Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Villestraße 3 – 53347 Alfter Tel.: +49 (0)2222 9321 
– 1530 Mobil: +49 (0)157 51358822 E-Mail: katharina.deroos@alanus.edu Internet: 
www.alanus.edu 

Weitere interessante Artikel zum Zeitgeschehen: 
erziehungskunst der-unerschoepfliche-quell-der-menschlichkeit/ 
 
info3-verlag  waldorfschulen-hoechste-zeit-fuer-einenwandel/ 
 
info3-verlag.de esoterik-ein-stolperstein-der-waldorfpaedagogik/ 
 
Und hier noch der Hinweis auf eine WDR Dokumentation zum Thema der "Unterwanderung von 
Freien Schule durch rechtsradikale Kräfte".  
 
ardmediathek wenn-rechtsextremisten-freie-schulen-unterwandern / 
 

https://dieweltgestalten.com/gespraeche/revolution
https://youtu.be/ZZSBHZ-piMw
https://open.spotify.com/show/5gz4fWDR2SBPjEiWfEbWv4
https://anchor.fm/dieweltgestalten
http://www.alanus.edu/
https://www.erziehungskunst.de/artikel/corona/der-unerschoepfliche-quell-der-menschlichkeit/
https://info3-verlag.de/zeitschrift-info3/november-2020/waldorfschulen-hoechste-zeit-fuer-einenwandel/
https://info3-verlag.de/februar-2021/esoterik-ein-stolperstein-der-waldorfpaedagogik/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/die-story/wenn-rechtsextremisten-freie-schulen-unterwandern/wdr-fernsehen/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLTU5MGMyOGUyLTliZTEtNGU3Yy1iNzRmLTNjOTIyNTBhNDEzMQ/

