
   
 

 

   

 

Ganztagesangebot am WHG - digitales Anmeldeverfahren 

 

Zeitraum: Montag, 01.03.2021 – 16.07.2021 

Klasse 6 

 

Liebe Eltern, 

 

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnungen müssen wir das AG-Angebot auch in diesem Halb-

jahr leider auf die Klassenstufe 5 beschränken. Trotzdem können wir eine Betreuung im Rahmen 

einer verbindlichen Anmeldung für die Lernzeit für Ihr Kind ermöglichen.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

Um Ihr Kind für die Lernzeit anzumelden, folgen Sie den Anweisungen unseres digitalen Anmelde-

verfahrens. 

 

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 werden 
leider NICHT unterstützt.  
Sollten Sie Ihr Kind bereits im ersten Schulhalbjahr oder auch letztes Schuljahr über „INES“ ange-
meldet haben (Fördermodule, Lernzeit oder OGA), nutzen Sie bitte Ihre bestehenden Anmelde-
daten.  
Sollte der 2. Anmeldeversuch misslingen, lassen Sie sich bitte ein neues Kennwort zusenden. 
 
 

Erstanmeldung: 
 

1. Generieren eines Kennworts 

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

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

sandt.  

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

 

 

 

 

 

 

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


   
 

 

   

 

 

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 sekretariat@04103913.schule.bwl.de. Sollte es sein, dass Ihre aktuelle E-Mail-Ad-

resse 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 bitte 

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 aus 

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

men werden kann. Nur, wenn uns diese vorliegt, können Sie Ihr Kind zur Lernzeit anmelden. 

Nach Abgabe des Formulars ist eine Anmeldung in der Regel ab dem nächsten Schultag möglich. 

Bitte versuchen Sie es dann erneut. 

 

3. Anmeldung zur Lernzeit: 

Für die Anmeldung zu unserer Lernzeit klicken Sie bitte auf das Feld „Lernzeit“ und folgen dort 

dem Anmeldeverfahren. 

 

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 Lernzeit-Teilnahme Ihres Kindes können Sie frühestens ab 

Donnerstag, dem 25.02.21 dem Online-Portal „INES“ oder dem Aushang am OGA-Brett im 

Schulhaus entnehmen.  
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Ganztagesangebot am WHG – Allgemeine Bestimmungen 

 

Sehr geehrte Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klasse 6, 

es freut uns, Ihnen heute die Anmeldung für die Lernzeit vom 01.03.2021 – 16.07.2021 zukommen 

lassen zu können.  

Die Anmeldung beinhaltet daher: 

13.40 – 14.40 Uhr Lernzeit 

Die Mittagspause von 12.40 bis 13.40 Uhr ist offen gestaltet. Leider ist es uns aufgrund der aktuellen 

Corona-Verordnung nicht möglich, in unserer provisorischen Mensa ein warmes Mittagessen anzu-

bieten.  

Die Anwesenheit der Kinder wird zu Beginn der Lernzeit 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.  

 

Auch in der Lernzeit gelten Regeln für ein gutes Miteinander. Wir behalten uns vor, Schülerinnen 

und Schüler, die sich nicht an diese Regeln halten, wiederholt nicht den Anweisungen der Lehrkräfte 

folgen und nach Rückmeldung keine Verhaltensänderung zeigen, aus den jeweiligen Angeboten aus-

zuschließen. Auch in der Zeit der Nachmittagsbetreuung gilt die Hausordnung des WHG. 
 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass eine Anmeldung für die Lernzeit für ein Schulhalbjahr, also 

den oben angegebenen Zeitraum, verbindlich ist! Falls Ihr Kind an einem Tag, an dem Sie es zur 

Lernzeit angemeldet haben, krank oder verhindert sein sollte, bitten wir Sie, dies im OGA-Pass selbst 

zu vermerken. Die Krankmeldung für den Unterricht erfolgt in gewohnter Form.  
 

Wenn Sie Ihr Kind für die Lernzeit anmelden möchten, bitten wir Sie, unser Anmeldeverfahren über 

das Online-Portal „INES“ (Intranet für Eltern und Schule) durchzuführen. Besuchen Sie hierzu die 

Homepage https://intranet.planschule-it.de/WHGGoeppingen/INES. Beachten Sie außerdem die 

Hinweise auf dem beigefügten Infoblatt. 
 

Eine Anmeldung ist ab Freitag, dem 12.02.21 möglich und muss bis spätestens Montag, 22.02.21 

erfolgt sein. Die Teilnehmerlisten der Lernzeit werden frühestens ab Donnerstag, dem 25.02.21 am 

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

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

Wir freuen uns auf ein tolles Schulhalbjahr und gute gemeinsame Erlebnisse! 

Mit vielen Grüßen 

Ihr OGA-Team 

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

