
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern
auch wenn momentan noch nicht wirklich klar ist, in welcher Form genau wir unsere AG-Angebote
sowie unsere „Fit in …“- und GuK-Angebote im zweiten Halbjahr des Schul-
jahres 2020/2021 werden durchführen können, so möchten wir euch und Ihnen doch schon jetzt 
einige wichtige Informationen zu diesem Thema geben. Damit wir unabhängig von der jeweiligen Situ-
ation möglichst schnell zu Beginn des zweiten Halbjahres mit der Arbeit in den Nachmittagsangeboten 
starten können, benötigen wir in jedem Fall die Einwahl unserer Schülerinnen und 
Schüler in unsere Angebote. Diese Einwahl soll in diesem Jahr möglichst ausschließlich von 
zuhause aus am eigenen Computer erfolgen.

Dazu ruft bitte jede/jeder von euch bis zum Montag, den 8. Februar 2021, einmal die fol-
gende Internetseite auf: https://info.ohg-goe.net. Anschließend geht ihr wie folgt vor:

1. in den weißen Feldern die eigenen Zugangsdaten für das Computernetz des OHG eingeben (das 
sind dieselben, die ihr auch für Nextcloud und Moodle verwendet) und auf „Anmelden“ klicken 

2. oben links auf das graue Rechteck mit der Aufschrift „Hauptmenu“ klicken 
3. im Drop-Down Menü „Kurswahl“ auswählen 
4. „Ganztag 2020-21-II“ anklicken 
5. das gewünschte Angebot anklicken (wer kein Angebot wählen möchte, klickt einfach „(00) Keine 

Wahl aus dem Ganztagsangebot“ an) 
6. am Ende der Kursbeschreibung den Button „Buchungsformular“ anklicken und anschließend auf 

„Teilnahme buchen“ klicken 
7. es erscheint die Meldung „Die Buchung ist abgeschlossen“ 
8. falls ihr weitere Angebote wählen wollt, „Übersicht aller Kurse“ anklicken und die Schritte 5 bis 7 wieder-

holen 
9. nach einem Klick auf „Übersicht meiner Kurse“ werden alle bislang gebuchten Kurse angezeigt und hier 

kann man gewählte Kurse ggf. auch wieder löschen 
10. wenn alle gewünschten Angebote gebucht sind, wieder oben links auf das Rechteck mit der Aufschrift 

„Hauptmenu“ klicken und abschließend (im Drop-Down Menü ganz unten) aus dem System „Abmelden“

AGs, bei denen auch ein späterer Einstieg bis 14.15 Uhr möglich ist, tauchen bei der Einwahl zweimal 
in der Liste auf, so dass ihr diese AG entweder ab 13.45 Uhr oder mit fließendem Einstieg bis spätes-
tens 14.15 Uhr wählen könnt. 

Bitte wählt euch auch die AGs erneut ein, die ihr zu Schuljahresbeginn für ein ganzes Jahr gewählt 
habt (also z.B. die Musikensembles). 

Die Teilnehmerlisten, die sich aus den Einwahlen ergeben, werden spätestens am Montag, den 
15.2.2021, gegenüber der Essensausgabe ausgehängt. Dort sowie am Vertretungsplan in der oberen 
Pausenhalle findet ihr auch die Raumliste für die Angebote.

Corona-Hinweise:
• Solange der Schulunterricht nach dem sogenannten Szenario C erfolgt (nur der Abiturjahrgang wird

in Präsenz unterrichtet, alle anderen Jahrgangsstufen lernen zuhause), findet selbstverständlich keines un-
serer Ganztagsangebote statt.

• Sollte der Unterricht wieder nach dem Szenario B stattfinden (das sogenannte Wechselmodell, bei 
dem jeweils nur halbe Lerngruppen in der Schule anwesend sind, während die andere Hälfte zuhause lernt), 
werden unsere „Fit-in-Angebote“ und auch das HÜA-Angebot (Hausaufgabenbetreuung) so weit wie 
möglich durchgeführt oder evtl. sogar noch erweitert.

• Wenn wir wieder nach dem Szenario A unterrichten dürfen (alle Schülerinnen und Schüler kom-
men in die Schule), finden alle Ganztagsangebote – selbstverständlich unter Einhaltung der Hygiene-
regeln statt.

Heike Ernst & Christian Kratzin 

P.S.: Wer die Einwahl in die Angebote nicht zuhause erledigen kann, möge sich bitte bis Mittwoch, den 
3.2.2021, um 18.00 Uhr per E-Mail an kratzch@ohg-goe.net melden. 

Auf der Rückseite findet ihr Informationen zu neuen Angeboten in unserem Programm.

27. Januar 2021
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Neue Ganztagsangebote im 2. Halbjahr

WortSpielerei – Schreibwerkstatt (ab Klasse 8)

Egal, ob du schon mal etwas Literarisches geschrieben hast oder nicht – wenn du Lust hast, Ge-
schichten zu schreiben oder Gedichte zu entwerfen, bist du hier genau richtig. Du kannst 
schreibend Steine ins Rollen bringen, Erzählfäden spinnen, mit Wörtern jonglieren usw. Bei 
den gemeinsamen Treffen tasten wir uns gemeinsam vor, klopfen gegenseitig unsere Texte ab, 
ver-dichten das, was durch Schreib-Impulse in der AG oder einfach so zuhause entstanden ist. 
Zuerst lernst du auf spielerische Weise viele unterschiedliche Schreib-Impulse kennen, und 
dann hast du Gelegenheit, an einer längeren Erzählung oder einem Gedichtzyklus zu ‚basteln‘. 

Zeit: Do, 13.45 – 15.15 Uhr (jeweils in den geraden Kalenderwochen) Leitung: Frau Rauhaus

3-D-Druck (vorrangig für Schülerinnen der Jahrgangsstufen 7 & 8)

Dir ist der Unterricht zu theoretisch und alles erscheint irreal? Du bist interessiert an Naturwis-
senschaften und magst es zu basteln? 

Dann bist du in der 3D-Druck-AG richtig. 

Bei uns kannst du eigene Projekte verfolgen. Zu solchen Projekten kann der Modellbau eines 
Miniatur-Flugzeugs gehören, eine schicke Hülle für deinen Schülerausweis oder auch eine Box 
für Schulutensilien.

Du wolltest schon immer dein LEGO-Sortiment um einige exklusive Teile erweitern, welche es
nicht zu kaufen gibt? Dann druck sie aus. In der AG kannst du Modelle digital entwerfen und 
anschließend ausdrucken.

Du hast Lust auf 3D-Druck, aber bisher keine Erfahrung damit? Kein Problem, wir fangen bei 
Null an und zeigen dir, wie‘s richtig geht.

Bei Fragen oder Anregungen kontaktiert uns gerne unter: 
lautenle@ohg-goe.net (Leon)
sommeral@ohg-goe.net (Alex)

Zeit: Di, 13.45 – 15.15 Uhr Leitung: Leon Lautenbach & Alexander Sommer

-----------------------

Die Beschreibungen zu unseren weiteren Angeboten sind hier zu finden:

https://www.ohg-goe.net/ganztag.html ( Programmheft)

______________________________________________________________________

Hinweis: 

Der 3. Block unseres GuK-Programms beginnt am 16. April 2021. Wer dar-
an teilnehmen möchte, kann sich dafür bei der Einwahl am PC schon einmal voranmel-
den. Für die verpflichtende Anmeldung werden dann entsprechende Anmeldeformulare 
über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer verteilt.

https://www.ohg-goe.net/ganztag.html
mailto:sommeral@ohg-goe.net
https://nextcloud.ohg-goe.net/index.php/apps/rainloop/app/#

