
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern

nach aktuellem Stand werden wir unsere AG-Angebote sowie unsere „Fit in …“- und GuK-
Angebote auch im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2021/2022 im gewohnten 
Unfang durchführen können. Damit wir zu Beginn des zweiten Halbjahres schnell mit der Arbeit in den
Nachmittagsangeboten starten können, benötigen wir in jedem Fall die Einwahl unserer Schü-
lerinnen und Schüler in unsere Angebote. Diese Einwahl soll in diesem Jahr möglichst 
ausschließlich zuhause am eigenen Computer erfolgen.

Dazu ruft bitte jede/jeder von euch bis zum Mittwoch, den 2. Februar 2022, um 
12.00 Uhr, einmal die folgende Internetseite auf: https://info.ohg-goe.net (auch dienjenigen, die kein 
Angebot wählen wollen, s. unten Punkt 5). 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 2021-22-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 in 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 frühestens am Donnerstag, 
den 3.2.2022, gegenüber der Essensausgabe ausgehängt. Dort sowie am Vertretungsplan in der oberen 
Pausenhalle findet ihr auch die Raumliste für die Angebote. Selbstverständlich sind die jeweiligen Räu-
me für die Ganztagsangebote auch in WebUntis nachzulesen.

Heike Ernst & Christian Kratzin 

P.S.: Wer die Einwahl in die Angebote nicht zuhause erledigen kann, meldet sich bitte bis Dienstag, den 
1.2.2022, um 18.00 Uhr per E-Mail an kratzch@ohg-goe.net. 

HINWEIS: 
Zur Einwahl in unsere Ganztagsangebote könnt ihr auch direkt auf die OHG-Homepage gehen:           
www.ohg-goe.net. Wenn ihr zunächst auf „Sekundarstufe 1“ und dann auf „Ganztag“ klickt, findet ihr 
dort eine tabellarische Übersicht zu unseren Ganztagsangeboten. Wenn ihr auf eines der Angebote geht, 
werdet ihr über den Punkt „Informationen und Anmeldung“ direkt zur Einwahl in dieses Angebot gelei-
tet. Falls ihr euch vorher noch nicht auf der Seite https://info.ohg-goe.net angemeldet haben solltet, 
kommt ihr allerdings zunächst einmal noch zu dieser Anmeldung. Dort müsst ihr in den weißen Feldern
eure persönlichen Zugangsdaten für das Computernetz des OHG eingeben und auf „Anmelden“ klicken.
Wenn ihr anschließend zu der neuen Übersicht zurückkehrt, gelangt ihr von jedem der Angebote direkt 
zur Einwahl in das jeweilige Angebot.

Auf der Rückseite gibt es Informationen zu neuen Angeboten in unserem Ganztagsprogramm
und zu Änderungen bei bereits bestehenden Angeboten.

27. Januar 2022
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Neue Ganztagsangebote im 2. Halbjahr

HÜA-Plus (für Klasse 5 & 6)

Du wirst in dieser HÜA-Plus AG wie in den anderen HÜÄ-Angeboten auch Hausaufgaben ma-
chen, Sachverhalte üben und anwenden. Zu Beginn werden wir uns in jeder Stunde mit Lern-, 
Konzentrations- und Arbeitstechniken beschäftigen und sie ausprobieren. Ziel ist es, dass Du 
herausfindest, wann und unter welchen Bedingungen Du gerne und erfolgreich lernst. 
ACHTUNG: Dieses Angebot muss als besondere AG angewählt werden und anders als bei den 
sonstigen HÜA-Angeboten ist es nicht möglich, an einzelnen Terminen teilzunehmen, wenn 
z.B. mal der Nachmittagsunterricht entfällt.

Dienstag, 13.30 – 15.00 Uhr Leitung: Frau Wiehl

Schwimmen für Anfänger (für Klasse 5-10: vorrangig für Klasse 5 & 6)

Für diejenigen von euch, die noch nicht sicher schwimmen können und/oder das Bronzeabzei-
chen erwerben möchten, bieten wir eine weitere AG in Zusammenarbeit mit dem ASC Göttin-
gen an. Ein Bus bringt euch zur Eiswiese und wieder zur Schule zurück.

ACHTUNG: Treffen jeweils um 13.10 Uhr vor dem Lehrerzimmer

Mittwoch, 13.10 – 15.15 Uhr Leitung: NN (ASC Göttingen)

Turnen für Anfänger II (für Klasse 7 & 8 sowie für Klasse 6M)

Achtung: Ihr könnt euch nur dann in die AG einwählen, wenn ihr vorab schon einmal in der Turn AG
mitgemacht habt oder ihr euch schon einmal eingewählt habt, aber nicht in die AG reingekommen seit! 

Die AG richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die Freude an turnerischen Bewegungen
haben. Im Vordergrund stehen die Geräte Bodenturnen, Sprung, Minitrampolin, Doppeltrampo-
lin und Riesentrampolin mit den turnerischen Elementen Handstand, Rad/ Radwende, Rollen,
Überschläge, Flick-Flack und Saltos. Armkraft, gute Dehnfähigkeit, Motivation und Durchhal-
tevermögen werden gerne gesehen. Ich freue mich auf Euch!

Donnerstag, 13.45 – 15.15 Uhr Leitung: Herr Mielke

Hinweise zu bestehenden Ganztagsangeboten 
Deutsch als Zweitsprache: Dieses Angebot findet nun montags statt. 

Konzentrieren & Lernen: Dieses Angebot findet jetzt mittwochs statt. Be-
ginn ist um 13.30 Uhr. Der Kurs umfasst sechs Termine (letzter Termin am 
16.3.). Wer möchte, kann danach ab dem 23. März 2022 zu HÜA wechseln.

Foto-AG: Diese AG am Dienstag ist ab sofort für Schülerinnen und Schüler ALLER
Jahrgangsstufen offen.

___________________________________________________________________________________

Eine Übersicht sowie die Beschreibungen zu unseren weiteren Angeboten gibt es 
hier: https://www.ohg-goe.net/ganztag.html ( Programmheft)
___________________________________________________________________________________

Der 3. Block unseres GuK-Programms beginnt am 22. April 2022. Wer daran
teilnehmen möchte, kann sich dafür bei der Einwahl am PC schon einmal voranmelden. Für die
verpflichtende Anmeldung werden dann entsprechende Anmeldeformulare über die Klassen-

lehrerinnen und Klassenlehrer verteilt.

https://www.ohg-goe.net/ganztag.html

