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Liebe Eltern der Grundschule Ringe,
die Herbstferien sind vorbei und die Schule hat wieder begonnen. Leider sind hier in
den letzten beiden Wochen die Corona-Infektionszahlen derart stark angestiegen,
dass der Landkreis Grafschaft Bentheim mittlerweile als Risikogebiet eingestuft
wurde.

Dies hat teilweise auch Auswirkungen auf unseren Schulalltag, wie ich Ihnen im
Folgenden erläutern möchte.

Mund-Nase-Bedeckung
Noch müssen die Grundschüler in Niedersachsen keine Masken im Unterricht tragen.
Wir werden aber in den nächsten Wochen verstärkt darauf achten, dass wirklich alle
Schülerinnen und Schüler beim Betreten des Schulgebäudes, beim Gang zur Toilette
oder in die Pause ihre Mund-Nase-Bedeckung tragen. Deshalb ist es wichtig, dass
jedes Kind zwei Mund-Nase-Bedeckungen dabeihat. Wenn eine davon zu Hause
vergessen wird oder verloren geht, hat man immer noch eine Ersatz-Maske, auf die
man zurückgreifen kann.

Sport- und Schwimmunterricht
Laut Allgemeinverfügung des Landkreises Grafschaft Bentheim dürften wir mit den
Grundschülern die Sport- und die Schwimmhalle benutzen. In der aktuellen Situation
wollen wir aber auf Nummer sicher gehen und verzichten bis auf Weiteres auf die
Nutzung der Sport- und Schwimmhalle. Da wir uns bei gutem Wetter (nicht zu kalt
und kein Regen) an der frischen Luft auf dem Schulhof oder auf dem Sportplatz
sportlich betätigen wollen, wäre es gut, wenn die Kinder an den Tagen, an denen
Sport oder Schwimmen auf dem Stundenplan steht, feste Schuhe, eine warme
Jacke und vielleicht sogar eine Mütze dabei haben. Wenn es regnet oder zu kalt ist,
werden wir uns im Klassenzimmer sinnvoll beschäftigen.

Quarantäne-Aufgabenpaket
Am morgigen Dienstag werden Ihre Kinder ein Quarantäne-Aufgabenpaket mit nach
Hause bringen. Falls in unserer Schule in den nächsten Wochen oder Monaten unter
den Kindern oder im Kollegium eine Corona-Infektion auftreten sollte, müssen wir
damit rechnen, dass das Gesundheitsamt Nordhorn die komplette Schule in
Quarantäne schickt. Um für diesen Fall gut vorbereitet zu sein, haben die Lehrkräfte
eine Mischung an Übungs- und Wiederholungsaufgaben zusammengestellt, mit der
man eine 14-tägige Quarantäne ganz gut überbrücken kann. Bitte öffnen Sie diese
Umschläge aber erst, wenn es dann tatsächlich soweit sein sollte. Wir alle
hoffen, dass wir diese Quarantäne-Aufgabenpakete nicht benötigen werden…

Digitalisierung an der Grundschule Ringe
Die digitalen Schülerkonten sind mittlerweile eigerichtet und es wird nicht mehr allzu
lange dauern, bis wir diese freischalten werden. Sobald letzte Fragen geklärt sind,
werden die Kinder sich mit ihrer eigenen Schul-E-Mail-Adresse
vorname.nachname@grundschule-ringe.de
und einem zugewiesenen Passwort bei Office 365 Education anmelden können. An
die Nutzung von Anwendungen wie Word, PowerPoint und Teams sollen sie dann
nach und nach herangeführt werden.

Elternsprechtage
In zwei Wochen stehen die Elternsprechtage auf dem Programm. Es ist davon
auszugehen, dass wir diese in der aktuellen Situation nicht wie gewohnt durchführen
werden können. Ob persönliche Gespräche in der Schule stattfinden können oder ob
wir Ihnen eventuell telefonisch Auskunft über den Lernstand Ihrer Kinder geben
müssen, steht noch nicht fest. Sobald aber feststeht, wie vorgegangen werden soll,
werden wir Sie darüber informieren.

Mit freundlichen Grüßen – bleiben Sie gesund!

Jan Lübbermann

