
                                   offenes 

Ganztagsprogramm Anmeldungen OBS über Edupage! 

1. Schulhalbjahr 2021/2022 Vom Ganztagsangebot habe ich Kenntnis genommen. Unser/mein Kind 

soll an diesen Angeboten teilnehmen (bitte ankreuzen bzw. AG-Nummer 
eintragen). 

 

 MO DI MI DO 

Hausaufgabenbetreuung der Grundschule, 
montags und donnerstags 

    

Mittagessen in Mensa (auch selbst mitgebracht)     

AG     

AG alternativ (falls AG entfällt/max. Teilnehmerzahl erreicht)     

 

Derzeit haben wir kein Interesse am Ganztagsangebot der 

Maximilianschule. 

 

Bemerkung:    
 
 

 
 
 

 
 

Name des Kindes:    
 

Klasse:    
 

Rütenbrock, den   _ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 
 

Anmeldung 



 
 

• eine AG kommt erst ab 5 Teilnehmenden zustande 

• die Teilnahme am Ganztagsangebot ist nach der Anmeldung für das 
gesamte Halbjahr verbindlich! Ein Fehlen muss bei der Schule  entschuldigt 
werden 

• die Hausaufgabenbetreuung der Grundschule findet ausschließlich 
montags bis donnerstags in der 6. Stunde statt 

• zur Hausaufgaben-AG der Oberschule werden Schüler verpflichtet, die ein 
unangemessenes Arbeitsverhalten zeigen. (eine freiwillige Anmeldung ist 
in Absprache mit dem Klassenlehrer ebenfalls montags bis donnerstags 
möglich) 

• die AGs beginnen in der Regel um 14:00 Uhr und enden um 15:30 Uhr; im 
Anschluss fahren die Busse 

• (Grund-)Schüler können frei wählen, ob sie an der Betreuung teilnehmen, 
Mittag essen oder ob sie lediglich eine AG wählen. Die Schule übernimmt 
allerdings keine Aufsichtspflicht während der freien Zwischenzeiten. Für 
diesen Zeitraum empfehlen wir eine durchgängige Anmeldung für die 
jeweiligen Angebote 
(evtl. verlässliche GS (5. Stunde) -> Hausaufgabenbetreuung GS -> Mittagessen -> AG) 

• die verlässliche Grundschule (5. Stunde) ist zum Ende des letzten 
Schuljahres abgefragt worden und gilt immer von Montag bis Freitag. 
Hier besteht also keine Wahlmöglichkeit für einzelne Tage 

 

Der Anmeldeschluss zum Ganztagsangebot ist der 13.09. (Montag).  

Mit freundlichen Grüßen, 

Frau Brinker (Schulleiterin)

 

Die   Schüler haben die Möglichkeit in Ruhe ihre Hausaufgaben zu machen. Sie 
werden dabei von den pädagogischen Mitarbeiterinnen betreut. In dieser Stunde 
werden die Hausaufgaben nicht kontrolliert. Es ist keine Nachhilfestunde! Bei einer 
entsprechenden Gruppengröße stehen zwei Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Die 
Hausaufgabenbetreuung findet vor dem Mittagessen und für die Schüler der 1. und 
2. Klasse nach dem Erholungsangebot der verlässlichen Grundschule (5. Stunde) 
statt, sodass die Konzentrationsfähigkeit (wieder) vorhanden ist. Die Schüler haben 
die Möglichkeit, nach der 6. Stunde (mit dem Bus, der bei der Oberschule abfährt!) 
nach Hause zu fahren. 
 

 
 

Das abwechslungsreiche Mittagessen besteht aus einem Hauptgericht samt 

frischem Salat, einem Getränk und einem Nachtisch. Darüber hinaus legen wir Wert 

auf Ruhe, Disziplin und Esskultur, damit unsere Schüler gestärkt in die zweite 

Tageshälfte starten können. Die Mensakarte für das Mittagessen kann im 

Schulbüro erworben werden. Bei allen weiteren Fragen rund um das Mittagessen 

hilft Frau Doornbus im Schulsekretariat gerne weiter. Natürlich dürfen die Schüler 

auch das eigene Mittagessen mitbringen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen zum Ganztagsangebot Hausaufgabenbetreuung der Grundschule 

Mittagessen 



 
 
 

Nr. Name AG 
 

Beschreibung 

(1) Fr. Schwenen Basteln & Yoga 

(Kl. 1-4) 

Wir lernen aus z.B. Recycling-Materialien, Stoffen oder 

Papier schöne Artikel zu basteln. Es werden kleine Yoga-

Pausen und Übungen zwischendurch eingebaut! 

(2) Fr. Schulten Schülerzeitung/ 
Kochbuch 
(Kl. 3-10) 

Damit die ganze Schule weiß, was wir für tolle Sachen 
machen, berichtet die Redaktion der Schülerzeitung u. a. 
auf der Homepage von Projekten, Ausflügen und 
Ehrungen. Oder wir werden als Projektarbeit ein 
Kochbuch erstellen! 

(3) Hr. Schlotthauer Billard 
(Kl. 7-10) 

In der Billard-AG werden Grundlagen des Billardspielens 

erlernt und umgesetzt. Motorische und logische 

Fähigkeiten werden angesprochen und die Hand-Auge-

Koordination geschult. 

(4) Fr. Gräwer  Experiment Küche 

(Kl. 1-4) 

Experimente und Gerichte werden nach euren Wünschen 
in der Küche zubereitet, ausprobiert und verspeist. 

(5) Hr. Zwoch Schulband 
(Kl. 7-10) 
Start: 13:40 Uhr 

Wenn ihr bereits ein Instrument spielt, singt oder 
sonstiges musikalisches Talent aufweist, dann meldet 
euch an und bereichert unser Schulleben mit tollen 
Auftritten. 

(6) Hr. Ditz Schulschach 
(Kl. 3-10) 

Für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen 
geeignet. Eine tolle Möglichkeit strategisches Denken und 
die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern! 

(7) Fr. Seelhorst Generationen 
verbinden  
(Kl. 7-10) 

Zusammen mit den Senioren unserer Region wollen wie 
überlegen, wie wir uns besser vernetzen können. Wie 
wäre es mit:  

• Nachhilfe am PC und Handy? 

• Handarbeit – aber bitte modern! 

• Spaziergang – Naturkunde und dabei kurz 
einkaufen? 

• Fotoalbum – analog oder digital? 

• Spielen – Bingo oder Mindcraft? 
Und vlichte leert wi ok een bitken Plattdütsch dörbie? 
Deine Ideen sind gefragt! Hilf mit, unseren Senioren eine 
Freude zu machen, sie an unserem Leben teilhaben zu 
lassen und ihr Wissen zu bewahren! 

(8) Fr. Schwenen/ 
Fr. Gräwer 

Pinterest – 
Tonarbeiten 
(Kl. 1-7) 

Hier wird getöpfert, gebrannt, verziert, aber auch mit 
anderen Materialien modelliert und sich als kleine 
Künstler versucht. 

 
 

[Die Schule ist nicht verpflichtet, Schüler in das Ganztagsangebot aufzunehmen. 
Voraussetzung hierfür sind immer ausreichende Kapazitäten sowie ein angemessenes 
Arbeits- und Sozialverhalten!] 

 
 

Nr. Name AG 
 

Beschreibung 

(9) Fr. Smolarek 
 

Fit für den PC 
(Kl. 3-4) 

Endlich wieder PC-AG! Im dritten und vierten 

Schuljahr haben alle Schüler unserer Schule die 

Möglichkeit sich intensiv mit dem Computer 

auseinanderzusetzen. Das Schreibprogramm 

„Word“ bietet viele Möglichkeiten der 

Textgestaltung und des Malens. Wir lernen zu 

recherchieren und nutzen hierzu 

Kindersuchmaschinen. 

(10) Fr. Schumacher „Erste Hilfe“ – 
Schulsanitäter-Ausbildung 
(Kl. 7-10) 
3 Termine 
14:00-16:30 Uhr 

Du wolltest schon immer einmal wissen, was du 

tun kannst, wenn sich jemand verletzt hat und 

Hilfe braucht? Dann bist du in dieser AG genau 

richtig! Kosten: 45 € p. Person 

(11)  Fr. Koop 
 

Game on! 
(Kl. 1-5) 

Die Schüler haben hier die Möglichkeit, 

verschiedene Gesellschaftsspiele kennenzulernen 

und auszuprobieren. Die wichtigsten Ziele der AG 

sind, dass die Schüler vielfältige Spiele für drinnen 

und draußen als Kulturgut und als Alternative zu 

den Medien kennenlernen. 

(12) Hr. Lilienthal Vorbereitung auf die  
Mofa-Prüfbescheinigung 
 

Da die meisten Jugendlichen in diesem Zeitfenster 

die Schule besuchen ist es für uns 

selbstverständlich hier ein Angebot zu schaffen 

und eine qualifizierte Ausbildung über ein halbes 

Jahr anzubieten. Die Inhalte befassen sich mit der 

Vermittlung der Verkehrsregeln, fahrpraktische 

und theoretische Übungen nach gesetzlichen 

Vorgaben sowie soziales, integratives und 

umweltbewusstes Verhalten im Straßenverkehr.  

(13) Fr.Dalmann Prüfungsvorbereitung 
English  (Kl. 10) 

Wiederhole als Vorbereitung auf die 

Abschlussprüfungen die Themen der Schuljahre 5-

9 und gewinne Sicherheit im Umgang mit den 

Prüfungsaufgaben der vergangenen Jahre.  

(14) Fr. Veltrup 
 

Prüfungsvorbereitung 
Mathematik  (Kl. 10) 

(15) Fr. Eiken Hausaufgaben 
(Kl. 5-9) 

Diese AG ist verpflichtend, wenn das 
Arbeitsverhalten von Schülern nicht den 
Erwartungen entspricht (z.B. bei mehrfach 
vergessenen Hausaufgaben). Die Schüler haben 
hier die Möglichkeit, ihre Versäumnisse 
nachzuholen und ihr AV zu verbessern. Eine 
freiwillige Anmeldung ist über den Klassenlehrer 

möglich. Es ist keine Nachhilfestunde! Die 

Aufgaben werden von den Schülern eigenständig 

erarbeitet und kontrolliert. 

Arbeitsgemeinschaften (AG) – was ist was? 



 

 
 

 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

 
Grundschule 

 
(1) Basteln & Yoga  
      (Kl. 1-4) 

 
(9) Fit für den PC  
      (Kl.3-4) 
 
(4) Experiment Küche  

(Kl. 1-4) 
 

 
                 

 

 

 
Grund- und 
Oberschule 

 
(2) Schülerzeitung/Kochbuch  
      (Kl. 3- 10) 
 

 
 

 
(11) Game on!  
        (Kl.1-5) 

 
(8) Pinterest - Tonarbeiten  
      (Kl. 1-7) 

     

    (6) Schulschach  
(Kl. 3-10) 

    
 

 
Oberschule 

 
(10) „Erste Hilfe“ 

         (Kl. 7-10) 
 
 
 
 

 
(3) Billard  
      (Kl. 7-10) 
 

  (7) Generationen verbinden 
        (Kl. 7-10) 
 
 

 
(5) Schulband  

(Kl. 7-10) 
 
 
 

 

(12) Vorbereitung auf die  

        Mofa-Prüfbescheinigung 
 
(13) Prüfungsvorbereitung  
        Englisch (Kl. 10) 
 
(14) Prüfungsvorbereitung  
        Mathematik (Kl. 10) 
 

(14) Hausaufgaben-AG (Kl. 5-10) 
Eine Anmeldung erfolgt nach Absprache mit dem Klassenlehrer oder ist eine verpflichtende Maßnahme, wenn das AV unangemessen ist. 

 

        Bei allen AGs werden die Hygiene- und Abstandsregeln streng beachtet!!! 

Arbeitsgemeinschaften (AG) im Überblick 


