
 
Ganztagesangebot am WHG - digitales Anmeldeverfahren 

 

Zeitraum: Montag, 24.09.2018 – 01.02.2019  
Klassen 5 und 6 

 

Liebe Eltern,  
wir haben unser Anmeldeverfahren für das Offene Ganztagsangebot digitalisiert. 

 

Besuchen Sie hierzu „INES“ (Intranet für Eltern und Schule) auf folgender Homepage:  
https://intranet.planschule-it.de/WHGGoeppingen/INES  
und folgen Sie der unten stehenden Anleitung. 
 

Wichtig


Bitte nehmen Sie die Anmeldung über einen Computer oder ein Tablet vor; Smartphones wer-
den leider NICHT unterstützt. 

 

1. Generieren eines Kennworts 
 

Beim ersten Login müssen Sie über die Funktion „Neues Kennwort zuschicken lassen“ ein 
 

Kennwort generieren. Dieses wird Ihnen dann an die in der Schule hinterlegte E-Mail-Adresse 
versandt. 

 
Bei hinterlegter E-Mail-Adresse erhalten Sie sofort ein vorläufiges Kennwort zugesandt. Bitte 
melden Sie sich direkt innerhalb des angegebenen Zeitfensters von 15 Minuten an, da sonst 
das Passwort verfällt. Vergeben Sie anschließend ein persönliches Kennwort. 

 
2. Fehlermeldung – keine E-Mail-Adresse hinterlegt 

 
Haben Sie noch keine E-Mail-Adresse an der Schule hinterlegt, erscheint folgende Fehlermel-
dung: 

 

ACHTUNG! 
 

Mit dem Vornamen XXXXX und dem Nachnamen XXXXX sowie der E-Mail-Adresse 

XXXXXXX@xxx.de ist leider kein Eintrag in der Datenbank zu finden. Bitte überprüfen Sie die 

Schreibweise und probieren Sie es erneut. Sollte es wiederum nicht funktionieren, wenden Sie 

sich bitte an statistik@04103913.schule.bwl.de. Sollte es sein, dass Ihre aktuelle E-Mail-

Adresse der Schule noch nicht vorliegt, folgen Sie bitte diesen Hinweisen. Drucken Sie das 

Formular aus und geben dieses unverzüglich im Sekretariat ab. In der Regel ist eine Anmeldung 

dann ab dem nächsten Schultag möglich. 

 

Sollten beide Erziehungsberechtigten eine E-Mail-Adresse angegeben haben, prüfen Sie bitte 

zunächst, ob eine Anmeldung mit der anderen Adresse möglich ist. Falls nicht, tragen Sie bit-

te nur den Namen Ihres Kindes ein und lassen das Feld für die E-Mail-Adresse frei und klicken 

auf „Kennwort zuschicken“. Folgen Sie den weiteren Schritten. Bitte drucken Sie das Formular 

https://intranet.planschule-it.de/WHGGoeppingen/INES
mailto:XXX@xxx.de
mailto:statistik@04103913.schule.bwl.de
https://intranet.planschule-it.de/WHGGoeppingen/INES/emailadresse_abgeben.php


 

aus und geben es unverzüglich im Sekretariat ab, sodass Ihre E-Mail-Adresse ins System aufge-

nommen werden kann. Nur, wenn uns diese vorliegt, können Sie Ihr Kind zum Offenen Ganz-

tagsangebot anmelden. Nach Abgabe des Formulars ist eine Anmeldung in der Regel ab dem 

nächsten Schultag möglich. Bitte versuchen Sie es dann erneut. 

 

3. Anmeldung zum Offenen Ganztagsangebot (OGA): 

 
Für die Anmeldung zu unserem Offenen Ganztagsangebot klicken Sie bitte auf das Feld „OGA“ 
und folgen dort dem Anmeldeverfahren. 

 
 

Bitte geben Sie zusätzlich zur Erstwahl eine Zweit- und Drittwahl an. Wir brauchen diese In-

formationen, da einige AGs stark nachgefragt sind, so dass über die Teilnahme ggf. das Los 

entscheidet. Es ist außerdem möglich, dass wegen zu geringer Nachfrage eine AG nicht zustan-

de kommt und hier eine Umverteilung stattfinden muss. 

 
Drucken Sie zum Abschluss das Anmeldeformular aus und geben es Ihrem Kind im Rahmen des 
Anmeldezeitraums mit in die Schule. Die Abgabe des Formulars erfolgt über das Sekretariat. 

 
 

Eine endgültige Übersicht über die AG-Teilnahme Ihres Kindes können Sie frühestens ab dem 

20.09.18 dem Online-Portal „INES“ oder dem Aushang am OGA-Brett im Schulhaus entneh-

men. 



 

Ganztagesangebot am WHG – Allgemeine Bestimmungen 

 

Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 5 und 6, 
 

es freut uns, Ihnen heute die Anmeldung für das Ganztagsangebot vom 24.09.2018 – 
01.02.2019 zukommen lassen zu können. 
 

Die Anmeldung zum Offenen Ganztagsangebot beinhaltet immer das gesamte OGA-Paket: 
 

13.40 – 14.40 Uhr Lernzeit 
  

14.40 – 15.40 Uhr AG oder Lernatelier 
  

 

Die Mittagspause von 12.40 bis 13.40 Uhr ist offen gestaltet. Es gibt verschiedene betreute Spiel-

und Bewegungsangebote im Gebäude und im Schulhofbereich. Ihr Kind kann ein mitgebrachtes 

Vesper verzehren, sich beim Bäcker Zwicker in der großen Pause mit einem Vesper für die Mit-

tagspause versorgen oder – Ihr Einverständnis vorausgesetzt - sich selbstständig in der Stadt etwas 

zu essen besorgen. 
 

Außerdem besteht die Möglichkeit, ein warmes Mittagessen in unserer Mensa zu bekommen. Un-

ser Caterer ist die Firma Schuler. Montags und mittwochs in der großen Pause gibt es im unteren 

Foyer bei den Tischkickern einen Markenverkauf. Die Bon-Marken sind immer in 5er-Blöcken für 

19€ (3,80€ pro Essen) erhältlich. Eine Bon-Marke besteht aus zwei Abschnitten, von denen der 

erste direkt am gewünschten Tag bis 9.25 Uhr in den Mensabriefkasten vor dem Sekretariat ge-

worfen wird; der Kontrollabschnitt wird zur Abholung des Essens eingelöst. Der Menü-Plan hängt 

rechtzeitig am OGA-Brett aus und ist zudem auf der Homepage bzw. über die dsb-App einzusehen. 

Zur Auswahl stehen zwei Tagesmenüs, von denen immer eines vegetarisch ist. Der jeweilige 

Wunsch wird direkt auf der Bon-Marke angekreuzt. 
 

Die Anwesenheit der Ganztageskinder, die nicht im Nachmittagsunterricht sind, wird zu Beginn 

der Lernzeit und in der AG bzw. im Lernatelier bestätigt, indem die Kinder sich ihren OGA-Pass 

unterschreiben lassen. Der Pass dient dazu, dass Sie als Eltern zu Hause nachvollziehen können, ob 

Ihr Kind anwesend war. Wir bitten Sie, am Ende jeder Woche durch Ihre Unterschrift zu bestäti-

gen, dass Sie den OGA-Pass zur Kenntnis genommen haben. 
 

Im Zeitraum von 13.40 bis 14.40 Uhr nimmt Ihr Kind an der verbindlichen Lernzeit teil, die von 

einer Lehrkraft, unterstützt durch unsere FSJ-Kraft und Schüler*innen, geleitet wird. Für die Lern-

zeit stehen zwei Räume zur Verfügung. 
 

Alternativ zu dieser Lernzeit besteht die Möglichkeit, am Förderunterricht (gesonderte Anmeldung 

erforderlich) teilzunehmen. Nähere Informationen zu den Fördermodulen erhalten Sie über El-

ternbriefe. Für die Klassen 5 ist eine Teilnahme am Förderunterricht ist erst ab dem zweiten Halb-

jahr möglich. 
 

Ab 14.40 Uhr werden an den jeweiligen Tagen verschiedene AGs bzw. der Besuch des Lernateliers 
angeboten. 
 

Eine detaillierte Beschreibung dieser AGs und des Lernateliers erhalten Sie in der Broschüre auf 
unserer Homepage (www.whg-gp.de) oder über entsprechende Aushänge im Schulhaus. 



 
 

 

Es ist möglich, dass bestimmte AGs von sehr vielen Schülerinnen und Schülern gewählt werden. 

Wir bitten Sie deshalb, sich zusammen mit Ihrem Kind zu überlegen, welche weiteren AGs für Ihr 

Kind an diesem Tag noch in Frage kommen könnten und diese Priorisierung im Anmeldeprozess 

entsprechend auszuwählen. Bitte haben Sie Verständnis, dass AGs bzw. der Besuch des Lernateli-

ers nur bei entsprechender Mindesteilnehmerzahl stattfinden können. 
 

Die Teilnehmerlisten der AGs und des Lernateliers werden frühestens ab Donnerstag, 20.09.2018 

am Brett des Offenen Ganztagsangebots in der Schule ausgehängt bzw. sind über das Online-

Portal „INES“ (Intranet für Eltern und Schule) einsehbar. 
 
 

Auch bei unseren OGA-Veranstaltungen gelten Regeln für ein gutes Miteinander. Wir behalten uns 

vor, Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an Regeln halten, wiederholt nicht den Anweisungen 

der AG-Anbieterinnen und AG-Anbieter folgen und nach Rückmeldung keine Verhaltensänderung 

zeigen, aus den jeweiligen Angeboten auszuschließen. Auch in der Zeit der Nachmittagsbetreuung 

gilt die Hausordnung des WHG. 
 
 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass eine Anmeldung für das Offene Ganztagesangebot für ein 

Schulhalbjahr, also den oben angegebenen Zeitraum, verbindlich ist und immer das gesamte 

OGA-Paket, das heißt, den Besuch der Lernzeit und einer AG/des Lernateliers, beinhaltet. Falls Ihr 

Kind an einem Tag, an dem Sie es zur Ganztagesbetreuung angemeldet haben, krank oder verhin-

dert sein sollte, bitten wir Sie, dies im OGA-Pass selbst zu vermerken. Die Krankmeldung für den 

Unterricht erfolgt in gewohnter Form. 
 

Für alle Familien, die in der Woche vom 17.09.2018 – 20.09.2018 auf eine Betreuung am Nach-

mittag angewiesen sind, bieten wir ein buntes Spiel- und Sportangebot bis 15.40 Uhr. Der Treff-

punkt für die Betreuung ist das Schülercafé. 
 
 

Wenn Sie Ihr Kind für das Offene Ganztagesangebot anmelden möchten, bitten wir Sie, unser An-

meldeverfahren über das Online-Portal „INES“ (Intranet für Eltern und Schule) durchzuführen. 

Besuchen Sie hierzu die Homepage https://intranet.planschule-it.de/WHGGoeppingen/INES. Be-

achten Sie außerdem die Hinweise auf dem beigefügten Infoblatt. 

 

Die Anmeldung muss bis Dienstag, den 18.09.2018 erfolgt sein. 
 

 
Wir freuen uns auf ein vielfältiges AG-Angebot und gute gemeinsame Erlebnisse! Mit vielen Grüßen,  
 
 

 

Ihr OGA-Team 
18.09.18 (Di) Wandertag bzw. Bussicherheitstraining 
17.10.18 (Mi) Kollegenausflug 
23.10.18 (Di) pädagogischer Tag 
21.11.18 (Mi) Methodentag 
21. + 22.01.19 (Mo + Di) Zeugniskonferenzen 
  Wintersporttag 

  Aktionsnachmittag (Tag der offenen Tür)  

 
 Bitte vormerken 

An folgenden Terminen finden keine OGA und auch keine Betreuung statt: 

https://intranet.planschule-it.de/WHGGoeppingen/INES

