
 

 
 

 

 

 

   Realschule Bad Bentheim 
 

 
 

Datum: 13.01.2023 

Sehr geehrte Eltern- und Erziehungsberechtigte, 

 

mit meinen besten Wünschen für das Jahr 2023 verschicke ich heute die Informationen und 

Anmeldeunterlagen zum Ganztag an der Realschule. Unser Angebot startet direkt nach den Zeugnisferien 

am 01.02.23 mit dem neuen Schulhalbjahr. 

 

Zusätzliche Förder- und Unterstützungsangebote starten wie angekündigt im 2. Halbjahr – hier melden 

Sie ihr Kind bitte für das entsprechende Fach (als Arbeitsgemeinschaft) an.  

 

✓Hausaufgabenbetreuung und offener Ganztag 
An drei Tagen der Woche (Di, Mi, Do) kann ihr Kind am offenen Ganztag teilnehmen. 
Hausaufgabenbetreuung und offenes Angebot bilden als Block von 13:45 Uhr bis 15:15 Uhr eine 
verlässliche Einheit der Nachmittagsbetreuung. Bitte kreuzen Sie bei Bedarf den Wochentag auf dem 
beigefügten Anmeldebogen an. Die Anmeldungen aus dem ersten Halbjahr verlängern sich nicht 
automatisch!  
Das Mittagessen bestellen Sie bitte bei Bedarf zusätzlich zur Meldung zum Ganztag. 

✓Arbeitsgemeinschaften 
Unsere Arbeitsgemeinschaften runden das Ganztagsangebot mit Hausaufgabenbetreuung und offenem 
Ganztagsangebot ab. Die Anmeldung zu einer AG ist für das komplette zweite Schulhalbjahr verbindlich.  

✓Mittagessen 
Kreuzen Sie auf den Anmeldebögen an, an welchen Tagen Ihr Kind auch am Mittagessen teilnimmt. 
Mittagessen kann nur in Verbindung mit einer AG oder der Teilnahme am offenen Ganztag gewählt 
werden. Wenn Sie Ihr Kind zum Mittagessen angemeldet haben, muss es sich vormittags bis zum Ende 
der ersten Pause in die Liste bei den Landfrauen eintragen. Denken Sie daran, uns auf dem Anmeldebogen 
für Ihre Kostenübernahme eine Abbuchungserlaubnis zu geben.  

Bitte geben Sie Ihre Anmeldung spätestens bis zum 24.01.2023 ausschließlich im Sekretariat ab. Sicher 
verstehen Sie, dass wir begrenzte Gruppengrößen haben und nicht jeder AG-Wunsch erfüllt werden kann. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Frank Michels 

(Realschulkonrektor) 

  

 

Realschule Bad Bentheim ·Gartenstr. 1 · 48455 Bad Bentheim   
 
 

 

 Ansprechpartner: Frank Michels 
  
Telefon: 05922 - 99290 
Telefax: 05922 - 99291 
E-Mail: frank.michels@rsbadbentheim.de 
Internet: www.realschule-badbentheim.de 
 



 

 
 

Anmeldung zum Mittagessen / Arbeitsgemeinschaften 
 

Hiermit melde ich mein Kind _________________________     Klasse ______ zu folgenden AGs der Realschule verbindlich an      
(Gewünschte Angebote bitte ankreuzen) 

 
 
_____________, den _________________    ___________________________________ 
Ort   Datum   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

 
Zahlungsweise für das Mittagessen 
 

❑ Ich bin leistungsberechtigt nach § 28 Abs. 6 des SGB II. (Nachweis erforderlich!) 

❑ Ich ermächtige die Realschule, den Betrag für das Mittagessen als Lastschrift von  
 
meinem Konto (IBAN): ____________________________    bei: __________________________     
 
Bankleitzahl (BIC): ________________________ einzuziehen. 
 
_____________, den _________________    ___________________________________ 
Ort   Datum   Unterschrift der Kontoinhaberin / des Kontoinhabers  

Mittagessen Mittagessen
13:15 13:15

bis bis

13:45 13:45

Arbeits-

gemeinschaften

Arbeits-

gemeinschaften
13:45 13:45

bis bis

15:15 15:15

DonnerstagDienstag Mittwoch

❑ ❑ ❑

Schulband

❑

Stressfrei durch 

den Schulalltag

❑

Kochen und 

Backen

14:30-16:00

❑

Streitschlichter

❑

Golf-AG

❑

Naturschutz

❑

LernRaum

❑

Lego 

Mindstorms

❑

Deutsch-Zeit

❑

Englisch-Zeit

❑

Mathematik-

Zeit

❑



 

 
 

Unsere Arbeitsgemeinschaften im Überblick: 
 
 

Kochen und 
Backen 
 

Die Landfrauen kochen und backen mit euch kleine Gerichte, 
Desserts, Kuchen, Plätzchen usw. 
Mitzubringen ist eine Schürze, ein Behälter für evtl. Reste und ein 
Unkostenbeitrag von 20,00 Euro. Außerdem muss eine Mappe 
zum Abheften der Rezepte dabei sein.  (Achtung: diese AG findet 
aus organisatorischen Gründen von 14:30 bis 16:00 Uhr statt!) 

5 bis 7 Di 
 
 

Lego 
Mindstorms 
 

Auf spielerische Art und Weise erforschen wir Grundstrukturen 
der Programmiersprachen – mit selbst gebauten Legorobotern, 
denen wir die unmöglichsten Dinge „beibringen“ wollen. 
Eine grafische Programmieroberfläche erleichtert uns den Einstieg 
in diese Welt der Programmierung. 

5 bis 8 Mi 

Stressfrei 
durch den 
Schulalltag 

Diese AG ist genau richtig für dich, wenn du dich gerne bewegst 
aber auch mal zu Ruhe kommen möchtest und mehr Gelassenheit 
und Freude für den stressigen Schulalltag tanken willst! 
In der AG erfährst du viele Möglichkeiten, wie du in stressigen 
Zeiten einen kühlen Kopf bewahren kannst und trotz allem ruhig 
und gelassen bleibst.  
Wie werden uns mit den Themen Stressbewältigung, Achtsamkeit 
und Selbstfürsorge beschäftigen, uns unterhalten, spielen, 
einfache Yoga-, Atem-, Konzentrations- und Entspannungs-
übungen (und viel mehr) machen. Dazu werden wir Traumeisen 
erleben und einfach in die Stille gehen. 
Alles dreht sich darum, dir zu zeigen, wie du dich besser um dich 
selbst sorgen und dein Leben mehr genießen kannst.  
Bringe bequeme (Sport-)Kleidung, deine Trinkflasche, ein 
Handtuch und wenn möglich eine eigene Matte mit und natürlich 
ganz viel gute Laune!  

5 bis 10 Do 

Schulband 
 

-  Du musizierst gerne in der Gruppe 
-  Du stehst auf aktuelle Rock-/Popmusik, 
-  Du hast keine Angst vor Publikum, 
-  Du hast Bock mehr „Sound“ in den Schulalltag zu bringen, 
-  Du möchtest am Schuljahresende auf der Bühne im Forum 2 
stehen. 
Wenn du ein Instrument spielst, kennst du vielleicht die Situation, 
dass Musik allein zu machen echt anstrengend und langweilig sein 
kann. Zusammen macht es deutlich mehr Spaß! 
* Anmeldung nur nach Absprache mit Hr. Achterkamp 

offen* Do 

Golf-AG 
 

Einen kleinen Ball mit möglichst wenig Schlägen in ein kleines Loch 
zu schlagen, das ist das Ziel beim Golf. Dabei ist man in der Natur 
und es macht riesig Spaß. Stattfinden wird die AG auf dem 
Gelände des Golfclub Euregio Bad Bentheim. Und als Golf-
Anfänger erhaltet ihr dort das Material und die professionelle 
Unterstützung von den Golf-Trainern des Golfclubs. Die Golf-AG 
umfasst 10 Doppelstunden und wenn ihr wollt, könnt ihr 
zusätzlich sogar kostenfrei das Jugendtraining des Clubs 
besuchen. 

5 bis 9* Do 

  



 

 
 

Naturschutz 
 

Entdeckt die Natur mit uns. In der Naturschutz-AG erkunden wir 
gemeinsam die Natur und verbessern das Zusammenleben von 
Tieren, Pflanzen und Menschen. Mit unserer Arbeit schaffen und 
pflegen wir Lebensräume der Tiere und Pflanzen – ganz besonders 
in unserem Schulwald. In unserer AG kannst du deinen Beitrag 
zum Naturschutz leisten und so den Klimawandel und seine Folgen 
bekämpfen. 
Gemeinsam schaffen wir mehr. Wir freuen uns auf dich. 
* Anmeldung nur nach Absprache mit Hr. Hötzel 

offen* Mi 

Streitschlichter 
 

„Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte“… So oder so 
ähnlich, kann man es sehen, wenn man mal auf den Schulhof, in 
die Klasse oder das alltägliche Leben schaut. 
2 Menschen streiten sich. 2 Menschen, die ich vielleicht mag. Was 
soll ich also tun? Wie soll ich mich verhalten? – Soll ich einen der 
beiden unterstützen? Dann ist der andere aber vielleicht umso 
trauriger nachher. 
ODER: Du versuchst den Streit zu schlichten, beiden Streithähnen 
zu helfen, eine gute Atmosphäre in deine Clique, Klasse, Schule zu 
bringen.    DANN werde Streitschlichter! 
 
Was musst „Du“ alles können? 
Du solltest Interesse an anderen Menschen haben, bereit sein 
offen und ehrlich mit deinen Mitmenschen zu reden und diskret 
sein und auch Sachen für dich behalten können! 
 
Was bekommst du alles?? 
Stärkung in deinem Selbstbewusstsein,  Techniken und Methoden 
einen Standpunkt zu vertreten, Ausbau deiner Fähigkeiten in 
deinem Sozialverhalten, die Chance an unserer Schule ein 
besseres soziales Klima zu schaffen, denn … 
GEMEINSAM WERDEN WIR STÄRKER! 
* Anmeldung nur nach Absprache mit Hr. Achterkamp 

7 bis 10* Di 

LernRaum Hier helfen Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 den 
Kleineren bei Hausaufgaben, Vorbereitung auf Klassenarbeiten 
und bei individuellen Schwierigkeiten. 
* Anmeldung nur nach Absprache mit Frau Lütkeniehoff 

5 und 6 
bzw. 
9 und 10 

Mi 

Deutsch-Zeit In diese Lern-Trainings-Zeiten werden die Schülerinnen und 
Schüler beim Lernen und Arbeiten mit ihren individuellen 
Fördermappen oder Prüfungsmaterialien unterstützt und 
begleitet – zusätzliche Materialien (online und offline) werden zur 
Verfügung gestellt.  

offen Di 

Englisch-Zeit offen Mi 

Mathe-Zeit offen Do 

 
  



 

 
 

Anmeldung zum Mittagessen / Ganztag 
 
 
 

Hiermit melde ich mein Kind  ___________________________  
 
Klasse ___________  
 
Zum Ganztagsangebot der Realschule verbindlich für das zweite Halbjahr an 

(Gewünschte Angebote bitte ankreuzen) 
 

 
 
 
 
_____________, den _________________    ___________________________________ 
Ort   Datum   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

 
Zahlungsweise für das Mittagessen 
 
O Ich bin leistungsberechtigt nach § 28 Abs. 6 des SGB II. (Nachweis erforderlich!) 
O Ich ermächtige die Realschule, den Betrag für das Mittagessen als Lastschrift von  
 
meinem Konto (IBAN): ______________________________ 
 
bei: ______________________________ 
 
Bankleitzahl (BIC): ______________________________ 
einzuziehen. 
 
_____________, den _________________    ___________________________________ 
Ort   Datum   Unterschrift der Kontoinhaberin / des Kontoinhabers 
 

Mittagessen
13:15

bis

13:45

Ganztags-

angebot
13:45

bis

15:15

❑

bis 14:30 Hausaufgaben-

und Übungszeit

bis 15:15

 offener Ganztag

❑

bis 14:30 Hausaufgaben-

und Übungszeit

bis 15:15

 offener Ganztag

❑

bis 14:30 Hausaufgaben-

und Übungszeit

bis 15:15

 offener Ganztag

DonnerstagDienstag Mittwoch

❑ ❑ ❑


