
27. Januar 2023

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
damit wir zu Beginn des zweiten Halbjahres schnell mit der Arbeit in den Nachmittagsangeboten star-
ten können, benötigen wir rechtzeitig die Einwahl unserer Schülerinnen und Schüler 
in unsere Angebote. Diese Einwahl soll auch in diesem Jahr möglichst ausschließlich zuhau-
se am eigenen Computer erfolgen. Dies gilt erstmals auch für unseren 5. Jahrgang.

Dazu ruft bitte jede/jeder von euch bis zum Mittwoch, den 1. Februar 2023, um 
10.00 Uhr, einmal die folgende Internetseite auf: https://info.ohg-goe.net (Dies gilt auch für dienjeni-
gen, die kein Angebot wählen wollen, s. 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 2022-23-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 Freitag, den 
3.2.2023, gegenüber der Essensausgabe ausgehängt. Dort sowie am Vertretungsplan in der oberen Pau-
senhalle findet ihr auch die Raumliste für die Angebote. Selbstverständlich sind die jeweiligen Räume 
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 Mittwoch, den 
1.2.2023, um 16.00 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“ geht, findet ihr dort den Button „Ganztag 
Übersicht“. Nach dem Klicken darauf öffnet sich 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 geleitet. Falls ihr euch vorher noch nicht auf der Seite https://info.ohg-goe.net angemel-
det 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 Übersicht zurückkehrt, gelangt ihr von jedem der Angebote direkt zur Einwahl in 
das jeweilige Angebot.

Auf der Rückseite sind in einer Übersicht alle Angebote in unserem Ganztagsprogramm im 2. Halbjahr
aufgelistet. Detaillierte Beschreibungen zu den einzelnen Angeboten gibt es hier: 

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