
Schuljahr 2016/17 

  

Endlich wieder Schule! 

  

Auch die schönsten Sommerferien gehen irgendwann einmal zu Ende! 

Am Donnerstag, den 04.08.2016 beginnt der Unterricht für alle Schüler 

der Klassen 2-4 um 8.30 Uhr und endet für alle um 12.00 Uhr.  

Vor Unterrichtsbeginn (ab 7.30 Uhr) und nach Unterrichtsende (bis 14.00 

Uhr) wird wie gewohnt eine Betreuung eingerichtet. 

Wir freuen uns auf Euch! 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminplan für das Schuljahr 2016/17 

Wie jedes Jahr, kann man den Jahresplan der GS Ringe wieder als PDF-

Datei runterladen und ausdrucken. Einfach den Link anklicken!  

Jahresplan zum Ausdrucken: Terminplan 2016/17 

 

https://grundschuleringe-public.sharepoint.com/SiteAssets/Terminplan2016-17Homepage.pdf
https://grundschuleringe-public.sharepoint.com/SiteAssets/Terminplan2016-17Homepage.pdf


 
  



 
  

 

 
  

 



Gelungene Veranstaltung Veranstaltung:   

Schulfest und Sponsorenlauf der Grundschule Ringe 

 

Bei optimalen Bedingungen fand dieses Jahr unser Schulfest mit 

Sponsorenlauf statt. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen 

drehten die rund 120 Teilnehmer ihre Runden über den Sportplatz. Nicht 

nur die Grundschüler der Grundschule Ringe hatten sich Sponsoren für 

ihren Lauf gesucht, auch die Lehrkräfte, einzelne Eltern und ehemalige 

Schüler schraubten den Spendenbetrag von Runde zu Runde höher. 

Insgesamt wurden an diesem Nachmittag 1125 Runden gelaufen, sodass nun 

Spenden in Höhe von über 5.000 Euro für die Neugestaltung des Schulhofes 

eingesammelt werden können - ein tolles Ergebnis!   

Bei Kaffee und Kuchen oder einem leckeren Würstchen konnte man es sich 

dann auf dem Schulhof gemütlich machen und sich von den Strapazen des 

Sponsorenlaufes erholen. Für die Kinder waren etliche Spielstationen 

aufgebaut, an denen sie ihre Geschicklichkeit beweisen konnten. Neben Eis 

und Popcorn lockte eine Tombola mit attraktiven Preisen. Die Besucher des 

Schulfestes erlebten einen schönen Nachmittag in entspannter 

Atmosphäre und konnten ganz nebenbei die neue Kletter- und Balancier-

Anlage und die neu errichtete Hangrutsche begutachten. 

Vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben: Läufer, Helfer, 

Kuchenbäcker, Rundenzähler und vor allem ein herzliches Dankeschön an 

alle Sponsoren!!! 



Verwüstung und Sachbeschädigung  
auf dem Schulhof 

  

Mit viel Mühe und großem Zeitaufwand wurde der Schulhof der 

Grundschule Ringe in den letzten Monaten renoviert und umgestaltet. Für 

die neue Hangrutsche und das neue Klettergerüst wurde ein erheblicher 

Geldbetrag investiert. Umso unverständlicher ist es, dass es auf unerem 

Schulhof in den vergangenen Wochen nachmittags und in den Abendstunden 

immer wieder zu Vandalismus und zu Sachbeschädigungen gekommen ist!

 Die neue Edelstahlrutsche wurde mit Steinbrocken beworfen und die 

frisch gesetzten Pflanzen auf dem Rutschenberg wurden niedergetrampelt 

oder teilweise sogar herausgerissen!  

Aus diesem Grund haben wir uns dafür entschieden, den Zugang 

zum Schulhof vorübergehend zu beschränken. Wir bedauern das sehr, denn 

der Schulhof sollte in unseren Augen auch nachmittags und am Wochenende 

als Ort der Begegnung und als Spielplatz allen Kindern und Familien offen 

stehen!  

Es ist geplant, dass der Schulhof nach den Herbstferien wieder für alle 

geöffnet wird. Sollte es aber erneut zu Zwischenfällen kommen, wird er 

dann wohl dauerhaft gesperrt werden müssen...  

 

 

 

 



 

 

Die Heizung ist repariert!  

 

Deshalb kann ab heute, 19.01.2017, der Unterricht wieder 

ganz normal stattfinden. Die Heizungsanlage läuft auf 

Hochtouren und alle Räume sind wieder mollig warm! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schulsozialarbeiter Normen Ensink  

nimmt die Arbeit auf 

 

Mit verschiedenen Methoden und Projekten unterstützt die 

Schulsozialarbeit Schüler/innen in ihrer persönlichen und sozialen 

Entwicklung und trägt zu einem gelingenden Bildungsprozess bei. 

Schulsozialarbeit gestaltet als Teil der Schulgemeinschaft den 

Lebensraum Schule mit und fördert ein positives Schulklima. 

Alle vier Grundschulen der Samtgemeinde Emlichheim werden in Zukunft 

von Herrn Ensinks Einsatz profitieren. 

Herr Ensink ist Ansprechpartner für die Schüler/innen, Eltern und 

Lehrer/innen und berät bei Problemen im Zusammenhang mit schulischen 

Leistungen, Konflikten innerhalb der Klasse oder schwierigen, familiären 

Situationen. Die Schulsozialarbeit arbeitet wertschätzend, vertraulich 

und lösungsorientiert und bildet eine Verbindung zwischen Schüler/innen, 

Elternhaus und Schule. 

 

Sprechstunden nach 

Terminvereinbarung                                                                              

Mobil: 01520- 895 66 85 

(erreichbar in der Zeit von 08:00 – 16:00 Uhr) 

Email: schulsozialarbeit@schuleemlichheim.de 

 

mailto:schulsozialarbeit@schuleemlichheim.de


Vorlesetag in der Grundschule Ringe 

  

Am 18. November besuchte uns zum "Internationalen Vorlesetag" Pfarrer 

Volker Mihan. Er hatte zwei Geschichten im Gepäck, die 

unsere Schülerinnen und Schülern zum Lachen brachten aber auch zum 

Nachdenken anregten.  

In dem Kinderbuch "Mein Haus ist zu eng und zu klein" von Axel Scheffler 

wird auf lustige Art und Weise das Thema Unzufriedenheit kindgerecht 

beleuchtet. Nachdem erst alle Tiere in das Haus der nörgelnden Oma ein - 

und dann wieder ausgezogen sind, merkt diese, dass ihr Haus für sie 

alleine doch nicht zu eng und zu klein ist. 

In der zweiten Geschichte "Sam und das Meer", ebenfalls von Axel 

Scheffler, geht es um Fernweh und den Mut, eigene Träume in die Tat 

umzusetzen. 

Gespannt und aufmerksam hörten die Kinder beim Volesen zu, fieberten 

mit und mussten mehrmals lauthals lachen! Sie konnten an diesem 

Vormittag die Erfahrung machen: Lesen macht Spaß! 

Vielen Dank für den Besuch!                              

Es war wiedermal echt toll! 

 

 



  

 

Vorweihnachtliche Stimmung  
in der Grundschule Ringe 

Auch dieses Jahr freuten wir uns über zahlreiche Besucher bei unserem 

Adventsbasar. Bei frischen Waffeln und leckerem Kuchen verbreitete sich 

schnell eine besinnliche, vorweihnachtliche Stimmung. 
  

In den einzelnen Klassenzimmern waren wieder etliche Bastel- und 

Mitmachaktionen für die Besucher vorbereitet.  

 

 
Klasse 1a: Windlichter gestalten 



 

 
Klasse 1b: Weihnachtskarten basteln 

 
  

 
Klasse 2: Kerzen ziehen 



 
  

 
Klasse 3: Sterne filzen 

 
  

 
  

Klasse 4: Rentiere basteln 

 
  

Nachdem die Viertklässler den Weihnachtsbaum vor der Schule 

geschmückt hatten, wurden gemeinsam die Lichter entzündet und 

abschließend noch ein Weihnachtslied gesungen.  

 
  

Vielen Dank nochmal an alle Kuchenbäcker, 

Würstchengriller, Getränkeverkäufer und an alle anderen Helfer! 

Es war ein schöner Nachmittag! 

 



 

 

Informationen bei Schulausfall 

 
  

Bei kritischen Wetterlagen, wie starker Schneefall, Glatteis oder Sturm, 

kann es regional zu Schulausfällen kommen. Da der Landkreis für 

eine sichere Schülerbeförderung verantwortlich ist, entscheidet er bei 

gefährlichen Witterungsverhältnissen, ob die Schülerbeförderung 

eingestellt wird und es somit zu Schulausfällen kommt. Es gibt eigentlich 

nur zwei verlässliche Informationquellen, ob hier bei uns in der Grafschaft 

der Unterricht tatsächlich ausfällt:  

www.grafschaft-bentheim.de           www.vmz-niedersachsen.de 

Da diese Seiten im "Ernstfall" schnell mal überlastet sind, versuchen wir 

möglichst zeitnah auch auf unserer Schulhomepage über eventuelle 

Schulausfälle zu informieren. Auf der Internetseite des Landkreises 

Grafschaft Bentheim kann man sich auch bei einem SMS-Info-Service 

anmelden, der einen automatisch über 

aktuelle Schulausfälle informiert. Etliche Radiosender informieren über 

ihre Internetseiten oder über die Verkehrsmeldungen ebenfalls über 

Schulausfälle.  

http://www.grafschaft-bentheim.de/
http://www.vmz-niedersachsen.de/


Bei Informationen und Meldungen über Schulausfälle, die über WhatsApp 

oder Facebook verbreitet werden, handelt es sich meistens 

um Falschmeldungen! 

Übrigens: Muss der Unterricht aufgrund schlechter Wetterverhältnisse 

ausfallen, wird bei uns in der Schule eine Notbetreuung für Kinder 

berufstätiger Eltern eingerichtet. Die Betreuung für den Zeitraum von 

7.30 Uhr bis 14.00 Uhr ist also in solchen Fällen sichergestellt. 

 
Tag der sauberen Landschaft 

  
82 kleine Mülldetektive aus der Grundschule Ringe beteiligten sich an der 

Landschaftssäuberungsaktion der Gemeinde Ringe. Bei strahlendem 

Sonnenschein sammelten die Schülerinnen und Schüler säckeweise Abfall 

in der Natur und in Wohngebieten. Schon erstaunlich, was man da so alles 

finden kann! Als Dankeschön wurden die kleinen Helfer zum Abschluss der 

Aktion von Bürgermeister Albert Stegeman und dem Gemeinderatsmit- 

glied Wilma Beerlink empfangen und mit einer Tasse heißem Kakao belohnt! 
Abfall gehört übrigens in die Mülltonne und nicht in die Natur, liebe 

Mitbürger!!! 



Erfolgreiche Teilnahme am  
Plattdeutsch-Vorlesewettbewerb 

  
Beim diesjährigen Vorlesewettbewerb "Schüler lesen Platt" der 

Grafschafter Sparkassenstiftung nahmen drei Kinder unserer Schule teil. 

Lea Pastunink, Jan-Ole Beerlink und Aron Beerlink setzten sich beim 

schulinternen Vergleich gegen ihre Ringer Mitschüler durch und nahmen 

am Kreisentscheid in Nordhorn teil. Dort belegte Aron Beerling einen 

hervorragenden 2. Platz in seiner Altersgruppe. Damit qualifizierte er sich 

für die nächste Runde, den Bezirksentscheid. Wir drücken die Daumen! 
Herzlichen Glückwunsch! 

 

 

 

 

 



Kinderkonferenz sammelt Ideen  
für das neue Leitbild 

  
Ein Leitbild bildet die Grundlage schulischen Handelns. Da ist es natürlich 

von großer Bedeutung, dass vor allem die Kinder sagen dürfen, was ihnen in 

ihrer Schule besonders wichtig ist. Die Ergebnisse wurden auf Plakaten 

festgehalten und fließen in die Überarbeitung des Leitbildes ein. 
Vielen Dank für eure tollen Ideen! Das wird ein tolles Leitbild! 

  

 

 

 

 

 



Ein absolut irres Kochduell -  

gesund, lecker und sehr lustig! 

  
Die Theatergruppe "Nimmerland" war wiedermal zu Gast bei uns.  

Nachdem sie in den letzten Jahren pädagogisch wertvolle Stücke zu 

Themen aus den Fachbereichen Deutsch, Englisch, Mathematik und Musik 

im Gepäck hatte, stand das diesjährige Theaterstück ganz im Zeichen 

gesunder Ernährung.  
Doch bevor das Ernährungsmusical "Ein absolut irres Kochduell" mit viel 

Musik und Bewegung losging, erfuhren die Schülerinnen und Schüler in 

einem „Parcours der Sinne" etwas mehr über unsere Lebensmittel. Sie 

lernten die Lebensmittel-Pyramide kennen und lösten mit all ihren Sinnen 

verschiedenste Aufgaben rund um das Thema gesunde Ernährung. 
Das war eine unterhaltsame, lehrreiche und tolle Show! 

 

 
 



Auszeichnung für "gelebte Inklusion"  

 
  

Anlässlich des Welt-Down-Syndrom-Tages am 21. März überreichte Dita 

Büter im Namen des "Deutschen Down-Syndrom Info Centers" der 

Grundschule Ringe eine Urkunde als Dank und Anerkennung für besonderes 

Engagement für Kinder mit Down-Syndrom. 

Hiermit wird das Bestreben aller Kinder, Eltern und Lehrkräfte der 

Grundschule Ringe belohnt, sich gegenseitig mit Offenheit, Akzeptanz und 

Hilfsbereitschaft zu begegnen.  

Jeder ist willkommen - so wie er ist! 

 


