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Herzlich willkommen! 

  

Mit einem gemeinsamen Lied wurden unsere neuen Erstklässler in unserer 

Schule durch die Zweit-, Dritt- und Viertklässler begrüßt. Als 

Willkommensgeschenk wurde jedem Schulanfänger eine selbstgebastelte 

Frühstücksunterlage von den Zweitklässlern überreicht. Aus der dritten 

Klasse durften sich die Erstklässler Paten aussuchen, die sie in der ersten 

Zeit in der neuen Umgebung begleiten und unterstützen.  

               Wir wünschen allen Erstklässlern einen guten Start

                   und viel Freude beim Lernen in unserer Schule!  

 
  

 
  



Ernährungsführerschein 

  

Mmmmh... das war lecker!!! Einen Tag lang hat die Klasse 3b Kartoffeln 

geschält, gekocht und dann einen tollen Kartoffelsalat mit selbstgemachter 

Soße daraus zubereitet. Davon waren auch die Erstklässler überzeugt, die 

als Gäste eingeladen waren. Im Rahmen des Ernährungsführerscheins lernen 

die Kinder im Sachunterricht gerade wichtige Dinge über 

Lebensmittelhygiene, das richtige Eindecken des Tisches und natürlich die 

gesunde Ernährung.  

       Nach so einem Tag kann dem Ernährungsführerschein ja nichts 

mehr im Wege stehen!!! 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  



Spieler der HSG Nordhorn-Lingen beim Vorlesetag 

  

Lesen ist cool! Das wissen die Schüler der Grundschule Ringe schon länger. 

Doch als nun zum Vorlesetag zwei Spieler und die Physiotherapeutin der 

HSG Nordhorn-Lingen vorbeischauten, um ihnen eine lustige 

Weihnachtsgeschichte vorzulesen, da staunten die meisten nicht schlecht! 

Die Überraschung war gelungen und die Freude groß! Maja Loebnitz, Jens 

Wiese und Fabian Kaleun lasen aus dem Kinderbuch "Lillis verrücktes 

Weihnachtsfest" (Duden-Verlag) vor. In der Geschichte geht es um die 

kleineren und größeren Katastrophen, die in einer ganz normalen Familie 

an Weihnachten so passieren können - sehr lustig! Mit einem Beamer 

wurden die Bilder der Erzählung an die Leinwand geworfen, so konnten die 

Kinder die Geschichte noch besser mitverfolgen. Eine tolle Aktion, die allen 

Beteiligten sehr viel Spaß gemacht hat! 

Vielen Dank nochmal Maja, Jens und Fabian für euren Besuch! 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  



Ho! Ho! Ho! 

  

In große Augen und überraschte Gesichter schaute der Nikolaus als er die 

Grundschule Ringe besuchte. Nachdem den Kindern die Geschichte vom 

heiligen Nikolaus vorgelesen wurde, bedankten diese sich mit einem 

Nikolauslied. Zum Abschied verteilte Knecht Ruprecht noch eine kleine 

Überraschung an jedes Kind. 
  

Zum Glück haben wir hier in Ringe nur brave Kinder ;-) 

  

  

  

Spende an den Förderverein 

  



Kurz vor Weihnachten überraschte uns hier in der Grundschule 

Ringe das Orga-Team der Ringer Spielzeugbörse mit einem Besuch. Im 

Gepäck hatten sie eine Geldspende, die aus dem Erlös der diesjährigen 

Spielzeugbörse stammte. Mit 100 Euro wollen sie damit die Arbeit des 

Fördervereins der Grundschule Ringe unterstützen.     
 

  

Herzlichen Dank an das Orga-Team der Ringer Spielzeugbörse! 
 

  

 

 

 

  

Eltern-Informationsabend 

  

Rund 40 interessierte Eltern aus der Grundschule Ringe und aus dem 

Kindergarten Neugnadenfeld folgten der Einladung zu einem 

Informationsabend, bei dem über das Thema "Ganztagsschule" informiert 

wurde. Es wurde erläutert, aus welchen Gründen immer mehr 

Ganztagsschulen im Land eingerichtet werden. Anhand von zwei Beispielen 

wurde aufgezeigt, wie ein Ganztagsschulangebot hier an der Grundschule 

Ringe konkret aussehen könnte. Ob in der Elternschaft überhaupt 

ein Betreuungsbedarf am Nachmittag besteht, soll mit Hilfe 

eines Fragebogens abgeklärt werden. 

 
  

 
  

 

 

  



        Vorerst kein Ganztagsschulangebot           

an der Grundschule Ringe  

 

Nach Auswertung der Elternbefragung hat sich der Schulvorstand der 

Grundschule Ringe gegen die Antragsstellung zur Einrichtung einer 

Ganztagsschule ausgesprochen. Zwar sei ein Trend hin zu einem 

nachmittäglichen Betreuungsangebot erkennbar, jedoch bekundeten laut 

Umfrageergebnis nur elf Prozent der Eltern Interesse an der Einrichtung 

einer Ganztagsschule. Das sei deutlich zu wenig, um den bisherigen gut 

funktionierenden Schulbetrieb, der sich bei den Schülern und Eltern großer 

Akzeptanz und Beliebtheit erfreut, auf den Kopf zu stellen. Würde man 

beispielsweise die attraktiven AG-Angebote in den Nachmittag verlegen, 

würden rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler an einem 

Ganztagsangebot teilnehmen. Für die anderen zwei Drittel der Schülerinnen 

und Schüler hätte dies allerdings eine Verschlechterung ihrer 

Schulsituation zur Folge, da sie vormittags an keinem AG-Angebot mehr 

teilnehmen könnten. 

Natürlich gibt es auch Eltern, die zwingend auf eine Nachmittags-betreuung 

angewiesen sind. Der Anteil ist aber hier an der Grund-schule Ringe laut 

Umfrageergebnis mit etwa 4% sehr gering. Für diese besonderen „Notfälle" 

gibt es in der Samtgemeinde Emlichheim bereits mehrere 

Betreuungsangebote. Beispielsweise können die Kinder die 

Nachmittagsbetreuung des Mehrgenerationenhauses „Senfkorn" in 

Emlichheim nutzen. Ein Schülertransport dorthin ließe sich problemlos 

organisieren. Außerdem vermittelt das Familienservicebüro in Emlichheim 

Kontakt zu Tagesmüttern, um individuelle Lösungen für spezielle 

Betreuungssituationen zu ermöglichen. 



Das Umfrageergebnis hat allerdings auch gezeigt, dass sich viele Eltern eine 

Ausweitung des Betreuungsangebots bis 14:00 Uhr wünschen. Hier sollen 

Gespräche mit dem Schulträger geführt werden, um abzuklären, ob das 

realisierbar ist. 

Inwieweit sich der Betreuungsbedarf am Nachmittag bei den Eltern der 

Grundschule Ringe zukünftig verändert und ob somit auch eventuell das 

Interesse an der Einrichtung einer Ganztagsschule wächst, soll in zwei 

Jahren durch eine erneute Elternbefragung erörtert werden. 

Alle Ergebnisse der aktuellen Elternbefragung können in Form von 

Diagrammen hier heruntergeladen und eingesehen werden:  

Auswertung Elternabfrage.pdf 

 

 

  

Sonnenfinsternis 2015 

Wir waren dabei!

 

Nur leider ließ sich die Sonne nicht wirklich blicken. Nur kurz schien sie 

ganz leicht durch die dicke Wolkendecke hindurch. Für die Kinder war es 

aber trotzdem ein aufregendes Erlebnis. 

https://grundschuleringe-public.sharepoint.com/SiteAssets/Seiten/default/Auswertung%20Elternabfrage.pdf
https://grundschuleringe-public.sharepoint.com/SiteAssets/Seiten/default/Auswertung Elternabfrage.pdf


             

 Dank unserer tollen Tafeln konnten wir doch noch das Spektakel im 

Internet live miterleben! 
  

  

Im Anschluss wurde dann noch einmal im Modell nachgestellt, was denn da 

gerade am Himmel zu beobachten war.   

So macht Schule Spaß! 



 
  

Kleine Künstler erhalten große Preise 

  

Auch in diesem Schuljahr beteiligten sich wieder alle Schüler an dem Mal-

Wettbewerb der Volksbank. Und wie jedes Jahr, hat es sich wieder gelohnt! 

Alle Teilnehmer erhielten als kleines Dankeschön eine Eintrittskarte für die 

Kinder-Disco in Hoogstede, die am 13. Mai 2015 stattfinden wird. Zusätzlich 

hatten einige Kinder beim Preisausschreiben einen Kopfhörer gewonnen. Am 

meisten freuten sich aber die Schülerinnen und Schüler, die beim 

Malwettbewerb die Nase vorne hatten. Denn es gab tolle Preise zu gewinnen: 

Verschiedene Spiele, ein Malset, ein Fahrzeug-Bauset von Lego und sogar 

ein Zelt war dabei!  

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner! 

 


