Anleitung zur Online-Kurswahl im Ganztag
Öffnen Sie in einem Browser die folgende Seite:
https://stelli.online-ganztagsschule.de/login
Es öffnet sich folgendes Login-Fenster.

Geben Sie hier Ihren Benutzernamen und Passwort ein.
Achten Sie dabei auf die korrekte Schreibweise. Anschließend auf den Login-Button.

Danach erscheint folgendes Fenster mit Ihrem Namen oben rechts.
Gehen Sie jetzt auf den Button „Meine Kurse “ (oben links).

Wählen sie anschließend mit dem Pfeil das aktuelle Schuljahr aus.

Es erscheint ein Fenster mit Ihren Daten.
Hier brauchen sie keine weiteren Eingaben machen.
Wir brauchen lediglich Namen, Geschlecht und Klasse. Das sollte bereits eingestellt sein.
(Auch das Geburtsdatum ist unwichtig)
Gehen Sie dann ganz nach unten auf:

Jetzt sind sie bei der Kurswahl angekommen:

Wählen Sie für beide Kurstage immer drei Kurse! (Klasse 8 nur Mittwoch)
(Erstwunsch, Zweitwunsch und Drittwunsch)
Erst dann erscheinen die Felder in grün und die Kurse können bestätigt werden, indem
Sie auf den Button „Kurse bestätigen“ klicken.

Sie erhalten jetzt noch einmal eine Übersicht über die Kurse, die sie gewählt haben.
Gehen Sie dann auf den Button „Abschließen“!

Ihre Auswahl ist abgeschlossen.
Jetzt drücken sie den Button „Logout“ - FERTIG!

Sonderfall 1: „Befreiung für einen Tag“
Sie wollen sich für einen der beiden Kurstage
befreien lassen, dann wählen Sie an diesem Tag
bitte „kein Kurs 1“, „kein Kurs 2“ und „kein Kurs
3“ und geben das in den Wahlunterlagen
erhaltene Formular bitte über den Tutor bei
Frau Hagels ab!

Sonderfall 2: „Sprachlernförderung“
Sie müssen laut HSP-Testung einen
Sprachlernförderkurs besuchen(*).
Dann wählen Sie an diesem Tag bitte
„Sprachlernförderung“ als Erstwunsch und
danach „kein Kurs 2“ und „kein Kurs 3“!
(*) Du bist dir nicht sicher, hast aber bisher immer
einen SLF-Kurs besucht. Dann wähle den SLF-Kurs als
Erstwunsch, gib aber trotzdem einen Zweit- und
Drittwunsch an!

Sonderfall 3: „Segeln“ oder „Radsport“
Sie sind fest in einem der Kurse „Segeln“ oder
„Radsport“ gemäß Absprache mit dem jeweiligen
Kursleiter!
Dann wählen Sie an diesem Tag bitte den Kurs „Segeln“
bzw. „Mountainbiken“ als Erstwunsch und danach „kein
Kurs 2“ und „kein Kurs 3“!

