
Liebe Schülerinnen und Schüler ,

bitte wählt euch spätestens bis zum Dienstag, den 30. August 2022, um 18.00
Uhr zuhause am eigenen Computer in unsere Ganztagsangebote ein. 

Ihr müsst dazu in eurem Internet-Browser diese Seite aufrufen: 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 

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 2022-23-I“ 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 dann UNBE-
DINGT auf „Teilnahme buchen“ klicken (Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist nicht erforderlich.)

7. es erscheint die Meldung „Die Buchung ist abgeschlossen“ (Achtet unbedingt darauf, 
dass diese Meldung zu sehen ist, denn sonst ist eure Auswahl nicht ge-
speichert!)

8. falls ihr weitere Angebote wählen wollt, „Übersicht aller Kurse“ anklicken und die Schritte 5 bis 7 
wiederholen 

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 Auf-
schrift „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 spätestens 
14.15 Uhr wählen könnt. 

ACHTUNG: Auch diejenigen, die in diesem Schuljahr kein Angebot wählen möchten, besuchen bitte 
einmal die oben angegebene Internetseite, und klicken dort „(00) Keine Wahl aus dem Ganztagsangebot“ 
an (siehe oben Punkt 5).

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 tabellari-

sche 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 geleitet. 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.

Danke für eure Mithilfe!!!

Heike Ernst & Christian Kratzin

P.S.: Wer die Einwahl in die Angebote nicht zuhause erledigen kann, meldet sich bitte bis Dienstag, den
30. August 2022, um 18.00 Uhr per E-Mail an kratzch@ohg-goe.net. 
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