
   
 

 

   

 

Ganztagesangebot am WHG - digitales Anmeldeverfahren 

 

Zeitraum: Montag, 06.02.2023– 13.07.2023 

Klasse 5  

Liebe Eltern, 
um Ihr Kind für das Offene Ganztagesangebot (OGA) anzumelden, folgen Sie den Anweisungen un-
seres digitalen Anmeldeverfahrens. 
 
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!  
Sollten Sie Ihr Kind bereits im ersten Schulhalbjahr über „INES“ angemeldet haben (Lernzeit oder 
OGA), nutzen Sie bitte Ihre bestehenden Anmeldedaten.  
Sollte der 2. Anmeldeversuch misslingen, lassen Sie sich bitte ein neues Kennwort zusenden. 
 
Bitte nehmen Sie die Anmeldung über einen Computer oder ein Tablet vor; Smartphones werden 
leider NICHT unterstützt. 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 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 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. 

 
2. Fehlermeldung – keine E-Mail-Adresse hinterlegt 

Haben Sie noch keine E-Mail-Adresse an der Schule hinterlegt, erscheint folgende Fehlermeldung: 
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 probie-
ren Sie es erneut. Sollte es wiederum nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an sekreta-
riat@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 zu-
nächst, 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 „Kenn-
wort 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 aufgenommen werden 
kann. Nur, wenn uns diese vorliegt, können Sie Ihr Kind zum Offenen Ganztagsangebot anmelden. 
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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 Ganztagesangebot (OGA) oder zur Lernzeit: 

Für die Anmeldung zu unserem Offenen Ganztagesangebot 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 Informati-

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

Vorrang haben jedoch die Kinder, die im ersten Halbjahr keinen Platz bekommen haben. Es ist au-

ßerdem möglich, dass wegen zu geringer Nachfrage eine AG nicht zustande kommt und hier eine 

Umverteilung stattfinden muss. Eine detaillierte Beschreibung der AGs erhalten Sie in der Broschüre 

auf unserer Homepage (www.whg-gp.de) oder über entsprechende Aushänge im Schulhaus.  

 

Sollten Sie Ihr Kind ausschließlich zur Lernzeit (ohne AG) anmelden wollen, klicken Sie bitte auf das 
Feld „Lernzeit“. 
 
Alternativ zu dieser Lernzeit besteht die Möglichkeit, am Förderunterricht (gesonderte Anmeldung 

erforderlich) teilzunehmen. Dieser kann entweder ganz unabhängig von der OGA gebucht werden 

oder die Lernzeit ersetzen. Sollten Sie Ihr Kind hierfür anmelden, ist eine Teilnahme für das Halbjahr 

ebenfalls verbindlich. Nähere Informationen erhalten Sie über Elternbriefe, die Homepage oder das 

Online-Portal „INES“, über das Sie Ihr Kind auch anmelden.  

 

Drucken Sie zum Abschluss das Anmeldeformular aus und geben es Ihrem Kind im Rahmen des An-
meldezeitraums mit in die Schule. Die Abgabe des Formulars erfolgt über das Sekretariat. 
 
 
Die Anmeldung zum Offenen Ganztagesangebot beinhaltet: 

13.40 – 14.40 Uhr Lernzeit bzw. Förderunterricht 

14.40 – 15.40 Uhr AG  

 

Eine Anmeldung ist ab dem 25.01.2023 möglich und muss bis spätestens Montag, den 30.01.2023 

erfolgt sein. Die Teilnehmerlisten der AGs und der Lernzeit werden frühestens ab Donnerstag, 

02.02.2023 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 vielfältiges AG-Angebot und gute gemeinsame Erlebnisse! 

 

Mit vielen Grüßen, 

Ihr OGA-Team 

  

 


