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AG-Wahl im Ganztag (OGTA)        

                 
Liebe Erziehungsberechtigte der Kinder im OGTA, 
 
wir freuen uns, dass Ihr Kind an unserem Ganztagsangebot teilnehmen wird! 
 
Im OGTA nehmen die Kinder an den jeweiligen Tagen in der 8.Stunde an einer Ganztags-
AG teil. 
In diesem Halbjahr werden wir die AG-Wahl für den Ganztag wieder digital durchführen. Dies 
wird über das IServ-Tool "Kurswahlen" passieren. Ihr Kind sollte sich also mit seinem 
Passwort bei IServ anmelden und dann auf die Startseite gehen. Das Tool "Kurswahlen" 
finden Sie dann in der linken Spalte unter "Alle Module". 
 
Bitte schauen Sie also mit Ihrem Kind ab Mittwoch, den 1.2.2023, in das IServ-Tool 
"Kurswahlen" und gehen Sie die AG-Möglichkeiten mit Ihrem Kind durch. Sie können dann 
mit Ihrem Kind die AGs schon zu Hause auswählen und die Wahl durchführen. Die AG-Wahl 
läuft bis zum 5.2.2023. Sie als Eltern müssen dann allerdings diese Wahl auch noch einmal 
bestätigen. Dazu bekommen Sie, wenn die AG-Wahl für alle abgeschlossen ist, einen Zettel 
mit der Übersicht über die Ganztags-AGs Ihres Kindes. Diesen geben Sie bitte wieder 

unterschrieben bis spätestens Mittwoch, den 15.02.2023, möglichst vor der ersten Stunde 
oder in der ersten großen Pause beim Sekretariat ab.  
Falls es zu einem groben Ungleichgewicht bei den AGs kommen sollte, behalten wir uns vor 
auch die Zweit- oder Drittwahl Ihres Kindes für die Einteilung zu nutzen. Wir werden uns aber 
bemühen möglichst alle Wünsche zu erfüllen. 
 
 
Noch ein Hinweis: Im Ganztag sind die 7. bis 9. Stunde verpflichtend. Es kann nicht 
alleine an der Ganztags-AG teilgenommen werden, sondern es gehört immer auch die 
Hausaufgabenbetreuung in der 9. Stunde mit dazu.  
An den Tagen, an denen Ihr Kind in den Ganztag geht, kann es nur die AGs des 
Ganztages belegen. Alle anderen AGs, die für alle Kinder der Schule offen sind, 
können nicht am gleichen Tag absolviert werden.  
 
 
Unsere OGTA-Betreuung setzt am 01.02.2023 ein, auch wenn dann die AG-Wahl noch nicht 
abgeschlossen ist. Die Kinder gehen aber ab dann schon in die AGs, die sie angewählt 
haben. 
 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
i.A. Frauke Pallasch, OStR´ 
 
 

 
 


