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Liebe Eltern der Grundschule Ringe,
ab nächsten Montag dürfen nun alle Schülerinnen und Schüler wieder täglich in die
Schule. Welche Regeln dann gelten und welche Informationen ansonsten auch noch
wichtig sind, möchte ich Ihnen auf diesem Wege mitteilen.

Solange in der Grafschaft Bentheim die 7-Tage-Inzidenz den kritischen Wert von 50
nicht überschreitet, können die Kinder in voller Klassenstärke täglich in der Schule
unterrichtet werden. Wechselunterricht (Szenario B) gibt es erst, wenn an drei
aufeinanderfolgenden Tagen der Wert von 50 überschritten wird. Sollte die Inzidenz
drei Tage in Folge sogar wieder über 165 steigen, müssten die Klassen 1-3 erneut
ins Homeschooling geschickt werden (Szenario C).
Im Moment jedoch sieht es ganz gut aus und wir hoffen alle, dass wir das Schuljahr
im Szenario A beenden können!
Welche Regeln gelten ab Montag?
-

Im Klassenraum muss kein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den eigenen
Mitschülern mehr einhalten werden.

-

Überall dort, wo sich Kinder verschiedener Klassen durchmischen und kein
Abstand gehalten werden kann (Flur, Schulhof), müssen jedoch weiterhin
Mund-Nase-Bedeckungen getragen werden.

-

Auch im Schulbus müssen die Kinder nach wie vor eine Maske tragen. Dies
müssen aber keine FFP2-Masken mehr sein, mittlerweile reichen hier auch
wieder "einfache" Mund-Nase-Bedeckungen aus.

-

Weiterhin müssen alle Schüler/innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen
zweimal pro Woche einen Corona-Selbsttest durchführen. Montag und
Donnerstag sind ab sofort die verbindlichen Test-Tage für alle.

Schulsport und Schwimmunterricht
In den letzten Wochen wurde der Sportunterricht unter Berücksichtigung strenger
Hygiene- und Abstandsregeln bereits wieder in der Sporthalle durchgeführt. Das hat
gut funktioniert und soll in den nächsten Wochen fortgeführt werden, auch wenn
dann wieder mehr Kinder anwesend sind. Wenn das Wetter mitspielt, wird der
Sportunterricht auch wieder verstärkt im Freien stattfinden.
Sobald es wieder möglich sein wird, die Schwimmhalle für den Schwimmunterricht
für Klasse 3 zu nutzen, werden wir Sie darüber informieren. Das könnte bereits
nächste oder übernächste Woche der Fall sein. Also vielleicht schon mal schauen,
ob die Badehose bzw. der Badeanzug noch passt…
Digitaler Schulserver IServ
Die Installation und die Anmeldung bei IServ hat in den meisten Fällen recht gut
funktioniert. Da in Zukunft Kommunikation und Information verstärkt über diesen
digitalen Schulserver ablaufen wird, ist es wichtig, dass Sie sich mit IServ vertraut
machen und auch regelmäßig nachsehen, ob wichtige E-Mails eingegangen sind
oder ob sonstige Infos bei IServ eingestellt wurden. Vor allem die IServ-App für
Smartphones und Tablets hat sich hier als sehr hilfreich erwiesen.
Bei Fragen oder Problemen mit IServ dürfen Sie sich jederzeit melden:
schulleitung@grundschule-ringe.de oder admins@gs-ringe.schulserver.de

Ich wünsche uns allen, dass wir das Schuljahr nun unter einigermaßen „normalen“
Bedingungen abschließen können!
In diesem Sinne, bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Jan Lübbermann

