GRUNDSCHULE RINGE
Eltern-Information Nr. 7
Schuljahr 2020/21
Ringe, 30.04.2021
Liebe Eltern der Grundschule Ringe,
seit einer Woche befinden sich nun die Klassen 1-3 im Szenario C und müssen leider
wieder zu Hause lernen. Auch wenn wir die Rückmeldung etlicher Eltern und Kinder
erhalten, dass das „ganz gut klappt“, hoffen wir doch, dass möglichst schnell wieder
alle Schülerinnen und Schüler im Wechsel hier in der Schule lernen dürfen!
Wann endet Szenario C für die Klassen 1-3?
Laut Allgemeinverfügung 6/2021 des Landkreises Grafschaft Bentheim muss dafür
die 7-Tages-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter den Wert von
165 fallen:
„Die Maßnahmen (…) treten (…) erst außer Kraft, wenn die vom Robert-KochInstitut (RKI) veröffentlichte Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus im
Verhältnis zur Bevölkerungszahl den Schwellenwert von 165 Fällen je 100.000
Einwohner/innen an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschreitet. Ab
dem übernächsten Tag treten dann die Maßnahmen (…) außer Kraft.“
Sobald feststeht, wann genau die Klassen 1-3 wieder im Wechsel in der Schule
unterrichtet werden dürfen und welche Gruppe dann den Anfang macht, teilen wir
Ihnen das unverzüglich mit.
Ausgabe der Lernpakete für Klasse 1-3
Solange sich die Klassen 1-3 in Szenario C befinden, werden immer montags in der
Zeit von 8.00-14.00 Uhr neue Arbeitspläne und Lernpakete ausgegeben. Ob
eventuell bearbeitete Arbeitsblätter oder -hefte zur Kontrolle in der Schule
abgegeben werden müssen, wird durch die entsprechenden Lehrkräfte mitgeteilt.
Neue Vorgaben zur Masken-Plicht in Schulbussen
Seit dem 29.04.2021 gelten für den Schülertransport strengere Regeln. Die
Schülerinnen und Schüler müssen ab sofort in den Schulbussen eine FFP2-Maske
oder eine Maske, die dem Standard KN 95 entspricht, tragen. Eine einfache MundNase-Bedeckung oder ein medizinischer Mundschutz reichen nicht mehr aus!
IServ für die Grundschule Ringe
In Zukunft wird der Informationsaustausch untereinander und die Kommunikation
miteinander mit Hilfe der Schulplattform IServ verstärkt in digitaler Form stattfinden.
IServ ist ein Web-basierter Schulserver, der bereits an allen anderen Schulen der
Samtgemeinde Emlichheim erfolgreich eingesetzt wird.
Bisher hatten wir den digitalen Austausch von Neuigkeiten und Informationen hier in
Ringe „übergangsweise“ mit WhatsApp und unserer Schulhomepage bewerkstelligt.
Das funktionierte im Großen und Ganzen ja auch recht gut, die neue Lösung ist aber
aus datenschutzrechtlicher Sicht sicherer und insgesamt übersichtlicher und besser
strukturiert.

Außerdem lernen die Kinder und Sie als Eltern so die Schulplattform IServ und deren
Bedienung schon in der Grundschule kennen, was den Übergang an die
weiterführenden Schulen erleichtern wird, denn dort ist IServ fester und wichtiger
Bestandteil des Schulalltags.
Welche Vorteile bringt die Nutzung von IServ mit sich?
Kommunikation untereinander wird erleichtert:
• Jede/r Schüler/in und jede/r Lehrer/in erhält eine eigene E-Mail-Adresse
• Messenger-Funktion vorhanden (vergleichbar mit WhatsApp)
• Videokonferenzen sind möglich
• IServ-App fürs (elterliche) Handy erleichtert die Bedienung
Austausch von Aufgaben und Materialien
• Das Aufgabenmodul ermöglicht das digitale Verteilen und Einsammeln von
Aufgaben und Arbeitsplänen.
Übersicht über wichtige Termine
• Kalender-Funktion
• Klausurplan (Termine von Klassenarbeiten oder Tests ab Klasse 3)
Hinweis: Zu Beginn wird die Nutzung der E-Mail-Funktion zum Austausch wichtiger
Informationen im Mittelpunkt stehen. Inwieweit die anderen Module Einzug in
unseren Schulalltag finden werden, wird sich im Laufe der Zeit herausstellen. Module
wie Messenger oder Videokonferenzen werden erst nach und nach eingerichtet und
freigeschaltet.
Anleitung zur Freischaltung und Einrichtung von IServ
Damit Kommunikation über IServ stattfinden kann, ist zunächst wichtig, dass Sie sich
gemeinsam mit Ihrem Kind bei dem eingerichteten IServ-Konto anmelden.
Die entsprechende IServ-Seite erreichen Sie unter: www.gs-ringe.schulserver.de
Für alle Schülerinnen und Schüler haben wir dort einen Zugang eingerichtet.
Die Anmeldung ist ganz einfach:
Bei Account geben Sie den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes ein, und zwar so:

vorname.nachname
Verwenden Sie dabei ausschließlich Kleinbuchstaben. Umlaute im Namen müssen
so eingegeben werden: ä → ae, ö → oe, ü → ue
Beispiel: thomas.mueller
Bei Passwort geben Sie das Geburtsdatum Ihres Kindes ein, und zwar so:
TT.MM.JJJJ
Beispiel: 20.09.2009
Bitte ändern Sie nach erfolgreicher Erstanmeldung unbedingt das Passwort!
Mit einem Smartphone oder einem Tablet können Sie sich auch die IServ-App
herunterladen. Dort müssen Sie sich dann mit der IServ-E-Mail-Adresse Ihres Kindes
und dem entsprechenden Passwort anmelden:

vorname.nachname@gs-ringe.schulserver.de

Sollte es Probleme beim Einloggen geben oder wenn das Passwort vergessen
wurde, können Sie sich gerne bei uns melden:
schulleitung@grundschule-ringe.de oder admins@gs-ringe.schulserver.de
Im Internet gibt es zahlreiche Videos mit Tipps und Tricks zur Nutzung und zur
Bedienung von IServ. Auch direkt auf der Anbieter-Homepage finden Sie hilfreiche
Video-Anleitungen: www.iserv-akademie.de/hilfe/schueler-eltern
Bitte füllen Sie in den nächsten Tagen unbedingt die beiden Einwilligungserklärungen
zur IServ-Nutzung und zum Datenschutz aus und geben Sie diese möglichst zeitnah
in der Schule ab, da ansonsten der IServ-Zugang blockiert werden muss! Beide
Formulare werden am Montag (03.05.2021) mit den Lernpaketen ausgegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Lübbermann

