
Schuljahr 2013/14 
Das neue Schuljahr hat begonnen 

Zu Beginn des neuen Schuljahres heißen wir alle Schülerinnen und Schüler und das gesamte 

Kollegium wieder herzlich Willkommen! 

 

Einen besonderen Empfang bereiteten wir am Montag nach der Einschulung unseren neuen 

Erstklässlern. 

 

Terminplan zum Ausdrucken 

  

Ab sofort kann unter dem Menüpunkt Termine ein Schuljahresüberblick mit allen wichtigen 

Terminen als PDF-Datei herunter-geladen und ausgedruckt werden! Gleich ausprobieren!!! 



Gruppenfoto 2013/14 

 

 

Dieses Foto von uns hat Frau Hemke vom Turnhallendach aus gemacht. Ist es nicht schön 

geworden! Vielen Dank nochmal, Frau Hemke! 

 

Erster Methodentag an der Grundschule Ringe 

Was ist denn bloß ein Methodentag? Das haben sich vielleicht viele 

Schüler gefragt, bevor dieser nun zum ersten Mal am 25.10.2013 an 

unserer Schule stattfand. 

Doch schon bald war klar, dass dahinter ein spannender Tag steckt, an 

dem irgendwie alles ein bisschen anders läuft als sonst. 

Statt Deutsch, Sachunterricht oder Mathe standen an diesem Tag bei 

uns Lern- und Arbeitstechniken auf dem Stundenplan, die in unserem 

Schulalltag eine wichtige Rolle spielen. Dabei hatte jede Klasse ihren 

ganz eigenen Schwerpunkt. 

Im ersten Schuljahr war es das Thema Sprechen und Zuhören. Dabei 

konnten unsere Erstklässler erfahren, wie wichtig es ist, einander ganz 

genau zuzuhören und auf die richtige Lautstärke zu achten. Mit der 30-

cm-Stimme zu sprechen ist nämlich gar nicht so einfach wie man 

vielleicht denkt. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Für unsere Zweitklässler gab es gleich zwei spannende Themen. Sie lernten das 

Programm Antolin kennen und haben geübt, wie man richtig mit dem Lineal zeichnet und 

misst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Im dritten Schuljahr stand das Thema Markieren im Mittelpunkt. Hier überlegten alle Kinder 

gemeinsam, wie man eigentlich herausfindet, was man markieren soll und wie man am besten 

markiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

 

Bei unseren vierten Klassen drehte sich alles um das Thema Gruppenarbeit. In kleinen 

Expertengruppen mussten sie knifflige Aufgaben bewältigen und konnten dabei erfahren, 

unter welchen Bedingungen eine Gruppenarbeit nur erfolgreich sein kann. 

  



 

 

 

 

Am Ende stand für uns alle fest: so ein Methodentag ist klasse!  

Wir freuen uns schon auf das nächste Mal! 

 



 

Adventsbasar 2013  

  

  

Am Freitag, dem 29. November 2013 öffnet die Grundschule Ringe ab 15.00 Uhr wieder die 

Türen für Sie! Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit Ihren Kindern die Adventszeit 

einzuläuten. 

Zahlreiche Bastel- und Mitmachaktionen sind in den einzelnen Klassenräumen für Sie 

vorbereitet. Im Advents-Cafe können Sie es sich bei Kaffee und Kuchen gut gehen lassen. 

Gegen Abend werden vor der Schule Würstchen gegrillt. 

Zum feierlichen Abschluss werden wir gemeinsam die Lichter am Tannenbaum „anzünden“ und 

Weihnachts- und Adventslieder singen. 

Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag! 

 



 

Vorlesetag 2013 

Auch dieses Jahr hatten wir am bundesweiten Vorlesetag wieder hochrangigen Besuch in 

unserer Schule: Nachdem im letzten Jahr unser Bürgermeister Albert Stegeman den Erst- 

und Zweitklässlern aus einem Kinderbuch vorgelesen hatte, durften wir in diesem Jahr die 

Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters als Gast in unserer Schule begrüßen. Rund 50 

Kinder lauschten gespannt der lustigen Geschichte "Was macht das Schwein auf dem Ei?". 

 
 

Was die Tiere auf einem Bauernhof bei einem Tauschtag so alles erleben, konnten die 

Schülerinnen und Schüler auf der Leinwand mitverfolgen. Die Bilder aus dem Buch wurden mit 

Hilfe eines Projektors als Bilderbuch-Kino gezeigt. An diesem Vorlesetag konnten die Kinder 

die Erfahrung machen, dass das Lesen von Büchern eine tolle Sache ist!  

Mal sehen, wer uns nächstes Jahr am Vorlesetag besuchen wird... ? 

 

 

 

 

 

 

 



Förderverein stiftet Bücher für Bücherei 

 
  

Die Anschaffung von 95 neuwertigen Kinderbüchern wurde durch die 

Unterstützung unseres Fördervereins ermöglicht. Die Bücher wurden beim 

Kinderflohmarkt des Nordhorner Spieletags erworben und werden das Buchangebot in 

unserer Bücherei bereichern. 

Vielen Dank!!! 

 

Sportunterricht in Hoogstede 

Not macht erfinderisch! Vorübergehend 

konnten wir die Sperrung der Turnhalle 

mit Herbstspaziergängen und Tischtennis 

im Klassenzimmer überbrücken.  

Da wir aber für längere Zeit unsere Halle 

nicht nutzen werden können, musste eine 

andere Lösung her. Zum Glück konnten wir 

Hallenzeiten in Hoogstede 

bekommen. Dreimal in der Woche fahren 

ab sofort unsere Klassen mit dem 

Bus nach Hoogstede zum Sportunterricht. 

 

 



 

Basteltag und Adventsbasar 2013 
Na, das war ja was! Zwei Tage lang wurde an unserer Schule munter geschnitten, gebastelt 

und geklebt! Nun sind unsere Klassenräume und das Schulgebäude für die Adventszeit 

geschmückt. 
 

 
  

  



 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 



Natürlich wurden die fleißigen Bastler für ihre Mühe auch entsprechend belohnt... Danke, 

liebe Mamas, für die leckeren Waffeln! :-) 
 

  

Am Freitagnachmittag war es dann soweit: Die weihnachtliche Stimmung zog nun endgültig in 

unsere Klassenräume ein. Zum zweiten Mal öffnete die Grundschule Ringe ihre Türen zum 

Adventsbasar und lud alle Kinder, Eltern und Verwandte in die Schule ein. 

  

 

In den einzelnen Klassenräumen standen die verschiedensten Bastelangebote bereit.  

 

 

Egal ob... 

  

                                                   …Windlichter bekleben… 
  
  
  
  



  

 

…Kerzen ziehen… 

                            

  
   

  

                                                                                                                                              …Stutenkerle backen… 
  



  

…Weihnachtskarten gestalten… 
  
  
  

  
 

…Weihnachtsmänner oder Sterne basteln... 
 

  

...für jeden war etwas dabei. Zwischendurch konnte man es sich 

in unserer gemütlichen Aula bei Kaffee und Kuchen gut gehen lassen. 
  



Den krönenden Abschluss bildete abends dann das Anzünden der Lichter an unserem 

Weihnachtsbaum, den die vierten Klassen mit viel Liebe geschmückt haben. 
 

  

Wir möchten uns herzlich bei allen Beteiligten für die zahlreichen Kuchenspenden und die 

Unterstützung bedanken und wünschen allen Familien eine schöne Adventszeit und ein frohes 

Weihnachtsfest. 
 

Ernährungsführerschein in Klasse 3 
Endlich ist es soweit! In den vergangenen Wochen haben unsere Drittklässler immer wieder 

den Stift gegen Messer und Schneidebrettchen getauscht, um gemeinsam in der Schule 

zu kochen. Die praktische Prüfung, bei der jedes Kind einen Gast einladen und bekochen 

durfte, haben alle erfolgreich bestanden.  

Den Ernährungsführerschein haben sie sich damit mehr als verdient. 

 
Herzlichen Glückwunsch!!! 



Neujahrsempfang der Gemeinde Ringe 

Glück ien't nije Joar! 
  

  
 

Zum zweiten Mal war unsere Plattdeutsch-AG unter der Leitung von Frau Weiden beim 

Neujahrsempfang der Gemeinde Ringe dabei. Wie gut viele unserer Kinder platt proaten 

kunnen, konnte dort jeder hören und auch sehen. Mit dem witzigen Stück "Negen Paar 

Kloumpen" haben unsere Dritt- und Viertklässler die Ringer Gemeinde mehrere Male zum 

Lachen gebracht. Am Ende gab es dafür einen wohlverdienten Applaus. Das habt ihr wirklich 

toll gemacht! 

 

 

Tolle Handballer! 

 

Etliche Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse nahmen am 7. Grafschafter Grundschul-

Handballturnier im Euregium in Nordhorn teil. Nach zahlreichen hart umkämpften Spielen 

belegte unsere Mannschaft in der Talentrunde einen hervorragenden 10. Platz!    

                                                          Herzlichen Glückwunsch!!! 
 



Neue Instrumente für unseren Musikraum 
  

 
  

Erneut konnten wir mit Hilfe unseres Fördervereins Dinge für die Schule anschaffen, für die 

wir im normalen Budget kein Geld gehabt hätten! Damit unsere neue Lehramtsanwärterin Frau 

Ernst in den Musikstunden und in der Musik-AG vernünftig mit den Schülerinnen und Schülern 

musizieren kann, wurden diverse Musikinstrumente angeschafft. Die Kosten für das neue  

E-Piano wurden komplett von der Firma BEKUPLAST übernommen.              Vielen Dank dafür!!! 

                                                                      
                              Endlich ist es so weit!!!!!!!!!!!! 

 

 



     Lesen lohnt sich!!! 
 

Zumindest hier in der Grundschule Ringe! Denn hier 

können die gesammelten Leseminuten in kleine 

Überraschungen eingetauscht werden. Wer 100 

Minuten zu Hause gelesen hat und sich das von den 

Eltern im Lese-Heft bestätigen lässt, erhält einen 

Antolin-Lese-Stempel. Wer 10 Stempel zusammen 

hat, darf sich aus der Lesefleiß-Box etwas 

aussuchen. Auch hier hat uns wiedermal unser 

Förderverein 

großzügig unterstützt.              Dankeschön!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Mal-Wettbewerb 

  

Auch in diesem Jahr haben 

unsere Schüler wieder am 

Malwettbewerb der Volksbank 

Niedergrafschaft teil-

genommen und tolle Bilder zum 

Thema "Traumbilder - Nimm 

uns mit in deine Fantasie" 

gestaltet. Kurz vor den 

Osterferien wurden die 

Gewinner bekannt gegeben  und 

mit  vielen, schönen Preise 

ausgezeichnet.  HERZLICHEN 

GLÜCKWUNSCH an alle 

Gewinner! 
 

 

 

 

 



 

Wiedereröffung der Turnhalle 
 

  
 

Endlich war es soweit! Am 19.04.2014 konnten wir nach langen Renovierungsarbeiten unsere 

Turnhalle wiedereröffnen. Um sich selbst davon zu überzeugen, wie schick alles nun geworden 

ist, kamen viele Kinder mit ihren Familien zu Besuch. Während die Verwandten es sich bei 

Kaffee und Kuchen gut gehen lassen konnten, konnten unsere Schülerinnen und Schüler den 

neuen Hallenfußboden gleich mal ausgetestet. Am Ende waren sich alle einig: Die Halle ist 

wirklich toll geworden!!! 
 

  
 

Zur Belohnung gab es im Anschluss natürlich noch ein Eis oder eine tolle 

Luftballonfigur!  Verschiedene Mitmachaktionen rundeten den Nachmittag ab, so dass Groß 

und Klein bei schönstem Sonnenschein ein wirklich tolles Fest feiern konnten!  

Das Team der Grundschule Ringe bedankt sich noch einmal ganz herzlich bei 

allen Kuchenbäckern und Helfern für die prima Unterstützung!!! 
 



Zweiter Methodentag 
Am 25. April fand an der Grundschule Ringe unser zweiter Methodentag statt. Die Kinder 

haben sich mal wieder richtig ins Zeug gelegt und gemeinsam neue Methoden erlernt oder 

bereits bekannte Methoden gefestigt. Dass das auch noch richtig Spaß gemacht hat, 

zeigen die folgenden Bilder.  
 

  

Im ersten Schuljahr haben die Schülerinnen und Schüler gelernt, dass eine MIND-

MAP hilfreich sein kann, Dinge zu strukturieren. Hierzu  wurde der Inhalt einer 

Schultasche noch  einmal genau unter die Lupe genommen und richtig sortiert. Daraus haben 

die Erstklässler dann eine tolle Mind-Map entwickelt! 

 

 
 
  

  

Unsere Zweitklässler haben sich mit ihren neuen Textmarkern "bewaffnet" und sich an das 

richtige MARKIEREN gewagt. Was man dabei alles beachten muss, wurde gemeinsam 

erarbeitet und auf eigenen Lernplakaten festgehalten. 
  



  

Die Kinder der Klasse 3 haben sich gemeinsam Gedanken gemacht, welche Kriterien ein 

richtig gutes LERNPLAKAT erfüllen muss. In Partnerarbeit entstanden anschließend tolle 

Plakate zu verschiedenen Zootieren!  

 

 
 

  

  

Unsere vierten Klassen lernten das Programm POWERPOINT kennen. An 

den Laptops wurden in Partnerarbeit Präsentationen über die Grundschule Ringe erstellt. 

Dabei sind wirklich tolle Ergebnisse entstanden! Wer neugierig geworden ist, kann sich die 

Präsentationen unter folgendem Link ansehen: 
 

Powerpoint-Präsentationen der Klassen 4 
 

https://drive.google.com/folderview?id=0BzyRpNsP9OCldWd1WjNwNlV5U0k&usp=sharing#grid


Plattdeutsch-AG beim Seniorennachmittag 

 

Unsere Kinder aus der Plattdeutsch-AG wurden am 14.05.2014 zum Seniorennachmittag in das 

ev.-altref. Gemeindehaus nach Emlichheim eingeladen. Mit drei kleinen Stücken bereicherten 

sie das Programm. Begeistert dankten es die Zuhörer mit anerkennendem Applaus. Belohnt 

wurden die Schülerinnen und Schüler mit einer süßen Überraschung. Vielen Dank auch an Frau 

Weiden, die wie immer die Stücke mit den Kindern in der Plattdeutsch-AG erarbeitet hatte. 

Lehrerfortbildung erfolgreich abgeschlossen 

 

Am Ende einer zweijährigen Fortbildungsmaßnahme erhielten unsere 

Lehrkräfte gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Grundschulen Hoogstede, Laar 

und Georgsdorf vom Trainerteam der Niedersächsischen Landesschulbehörde die 

Teilnehmerzertifikate ausgehändigt. In vier thematisch unterschiedlichen Modulen 

erhielten die Lehrerinnen und Lehrer Anregungen, wie nach den aktuellen Rahmenplänen des 

Niedersächsischen Kultus-ministeriums Unterricht gestaltet werden sollte, damit die 

Schülerinnen und Schüler möglichst effektiv lernen. Dabei spielten Aspekte wie 

"Methodenlernen", "Selbstgesteuertes Lernen", "Kommunikation" und "Teamarbeit" immer 

wieder eine wichtige Rolle. Als sehr angenehm und bereichernd wurde der 

kollegiale Austausch zwischen den vier vertretenen Grundschulteams empfunden. 



Teilnahme am Pfingstlauf in Emlichheim 
 
 
 
 

  

Auch dieses Jahr nahmen wieder etliche Schülerinnen und Schüler unserer Schule am 

Pfingstlauf in Emlichheim teil. Bei strahlendem Sonnenschein und toller Atmosphäre 

erzielten unsere Teilnehmer tolle Ergebnisse und belegten prima Platzierungen!  

 

 

Zum ersten Mal stellte unsere Schule auch eine Mannschaft für die Mixed-Staffel. Mit vollem 

Einsatz und gelungener Teamleistung konnte ein hervorragender 12. Platz belegt werden! 

Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern!!!  

 

 

 

 

 

 

 



Erika Brinkmann zu Gast in Ringe 
 

  

 

Vor 120 interessierten Lehrkräften und Eltern sprach Prof. Dr. Erika Brinkmann zum Thema 

"Richtig schreiben lernen". In ihrem zweistündigen Vortrag verdeutlichte sie, wie 

unterschiedlich Kinder einer Klassenstufe sein können, welche Erkenntnisse ein Kind beim 

Schreibenlernen gewinnen muss und wie der Schreiblernprozess unterstützt und 

gefördert werden kann. 
 

Dass die Kinder beim Schreiben mit der Anlauttabelle zu Beginn nicht alles richtig schreiben, 

hat nach wissenschaftlichen Erkenntnissen keine negativen Auswirkungen auf die spätere 

Rechtschreibleistung. Bevor die Kinder nicht erkannt und begriffen haben, wie die Buchstaben 

und ihre Laute beim Schreiben eingesetzt werden, können sie mit Rechtschreibregeln nichts 

anfangen. Schnell entsteht bei vielen Kritikern das Missverständnis, dass bei dieser 

Vorgehensweise die Rechtschreibung keine Rolle spielt. Das ist natürlich nicht der Fall! 

Rechtschreibtricks und -regeln werden den Schülerinnen und Schülern allerdings erst dann 

vermittelt, wenn sie diese auch "verarbeiten" können 

Für alle, die sich die bei dem Vortrag gezeigten Folien noch einmal in Ruhe ansehen möchten, 

hat Frau Brinkmann eine PDF-Datei zum Herunterladen bereitgestellt:  

 

 Richtig schreiben lernen.pdf 

Wer sich ausführlicher mit dem Thema "Schriftspracherwerb" aus-einandersetzen möchte, 

findet auf der Homepage von Erika Brinkmann weitere Berichte und auch Powerpoint-

Präsentationen:  

www.erika-brinkmann.de 

Bedanken möchte ich mich ausdrücklich beim Klett-Verlag, der diesen informativen Nachmittag 

erst ermöglicht hat!   

http://www.grundschule-ringe.de/SiteAssets/Richtig%20schreiben%20lernen.pdf
http://www.erika-brinkmann.de/
http://www.grundschule-ringe.de/SiteAssets/Richtig schreiben lernen.pdf

