
Schuljahr 2012/13  (ab 2. Schulhalbjahr) 

 

 

Wir haben eine Schulhomepage!  

 

 

Herzlich willkommen auf unserer neuen Schulhomepage! Hier kann sich jeder 

über aktuelle Schulveranstaltungen und Aktionen informieren. Auch die 

wichtigsten Termine und Kontaktdaten können hier abgerufen werden. 

Wir wünschn allen viel Spaß beim Surfen auf unsererer Internetseite! 

 

 

 

 

 

 

 



Klassenräume mit neuen Medien ausgestattet 

  

Da staunten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Ringe nicht 

schlecht, als sie nach den Osterferien ihre Klassenzimmer betraten: Neben den 

altbewährten Kreidetafeln wurden interaktive Tafeln installiert. Mit Hilfe 

spezieller Tafel-Software können sie nun Tafelbilder erstellen, Internet-

Recherchen durchführen und Lernprogramme bearbeiten. Dokumentenkameras 

ermöglichen das gemeinsame besprechen von Arbeitsblättern im Großformat. 

 

Schülerbücherei neu eingerichtet 

  

Nach ihrem Umzug in den ehemaligen Computerraum, erstrahlt die 

Schülerbücherei der Grundschule Ringe in neuem Glanz. In angenehmer und 

ansprechender Umgebung können nun die Schülerinnen und Schüler in Kinder- 

und Jugendliteratur schmökern.                

Neben umfangreichen Renovierungsarbeiten wurde die Bücherei mit neuen 

Regalen, Bücherkisten und Sitzsäcken ausgestattet. Die offizielle Einweihung 

der Bücherei findet am 14.06.2013 im Rahmen des diesjährigen Schulfestes 

statt. 



Die 3. Klassen besuchen den Bronzezeithof in Uelsen

 

 

In diesem Jahr ging der Tagesausflug der dritten Klassen bei bestem 

Wetter nach Uelsen zum Bronzezeithof. Die Schüler erfuhren dort vieles 

über die Bronzezeit und wie die Menschen damals lebten. Ein Highlight war 

das Stockbrotbacken über dem Lagerfeuer.  



Zum Abschluss konnten sich alle auf dem Abenteuerspielplatz noch einmal 

richtig austoben.  

  

  

 

 



Kreis-Entscheid Lesewettbewerb "Schüler lesen Platt"  

 

Nach langer und intensiver Übungszeit in unserer Plattdeutsch-AG nahmen 

am 26. April vier unserer Schülerinnen und Schüler am Kreisentscheid des 

Lesewettbewerbs "Schüler lesen Platt" in Nordhorn teil. Wir erlebten 

dort einen spannenden Nachmittag mit tollen Leseleistungen und vielen 

weiteren Attraktionen. So war es am Ende gar nicht schlimm, dass keiner 

unserer Schülerinnen und Schüler unter den Bestplatzierten war.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Unsere Mädels gewinnen den Grundschul-Cup 2013 !!! 

 

Nach drei überzeugenden Siegen gegen die Mädchenmannschaften der 

Grundschulen aus Hoogstede, Laar und Emlichheim belegten unsere 

Schülerinnen souverän den 1. Platz des diesjährigen Grundschul-Cups in 

Laar.  

   

Auch unsere Jungs schlugen sich tapfer und erreichten mit einem Sieg und 

zwei hart umkämpften Niederlagen den 3. Platz. Nachdem die Jungs als 

Titelverteidiger nun ihren Pokal an die Siegermannschaft aus Hoogstede 

abgeben mussten, sind wir alle froh und stolz auf unsere Mädchen, dass 

sie ihren Pokal nach Ringe holen konnten. 

Herzlichen Glückwunsch!!! 



Abschlussfahrt der Klasse 4

  

Vom 29.-31.05.2013 war die Klasse 4 gemeinsam mit Frau Unkenholt und Frau 

Meyer auf Klassenfahrt in der Jugendherberge Bad Bentheim. Es waren 

zweieinhalb schöne Tage rund um das Thema „Eine Reise ins Mittelalter". 

Bereits am ersten Tag traten die Kinder unter den strengen Augen des Grafen 

Egbert in zwei Teams zu den Ritterspielen an.  Sie mussten ein Schwein erlegen, 

das Dorf vor einem Feuer bewahren, lernen mit Pfeil und Bogen zu schießen und 

viele andere Aufgaben bestehen.  Beide Teams sammelten ordentlich viele Stücke 

des bekannten Bentheimer Goldes und am Ende gab es dann ein Unentschieden 

zwischen den Lilien und den Kronen und für drei von uns sogar den feierlichen 

Ritterschlag. 

Abends ging es mit dem Nachtwächter rund durch Bad Bentheim. Der hat uns 

vielleicht was erzählt: von einem riesigen Teufelsohr und von einem Löwen, der 

immer dann nickt, wenn jemand in Mathe eine 1 geschrieben hat. 



  

Der zweite Tag stand dann ganz im Zeichen der Burg. Vormittags durften wir uns 

Kostüme basteln, in denen wir dann am Nachmittag die Burg erkunden konnten. So 

viele Hofdamen, Prinzessinnen, Könige und Ritter hatte die Burg sicherlich schon 

lange nicht mehr gesehen.   

 
Als es dann am dritten Tag ans Kofferpacken ging, waren wir alle fast ein kleines 

bisschen traurig und wären doch noch gerne länger geblieben. Kein Wunder, 

schließlich hatten wir eine Menge Spaß zusammen und haben uns in der 

Jugendherberge richtig wohlgefühlt. 



Verabschiedung der Klasse 4   

  

Am letzten Schultag hieß es Abschied nehmen. Mit einem gemeinsamen 

Frühstück verabschiedeten wir uns schweren Herzens von der vierten 

Klasse und von Frau Unkenholt, deren Vorbereitungsdienst nun zu Ende ist. 

Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern und Frau Unkenholt an ihren 

neuen Schulen alles Gute, wir werden euch vermissen! 

  

 Allen anderen Schülerinnen und Schülern wünschen wir schöne und erholsame 

Ferien! Wir sehen uns wieder am 8. August um 8.30 Uhr! 


