
Informationen zur Online-Anmeldung zu den Nachmittagskursen/Ganztag 

Liebe Eltern, 

nachdem Ihr Kind in den meisten Kursen bereits einmal „schnuppern“ durfte, hat es sich vielleicht 

bereits für einen oder mehrere Kurse unseres Nachmittagsprogramms entschieden. Nun können die 

Kurse gewählt werden. 

Die Zugangsdaten für das Anmeldeprogramm „allee.online-ganztagsschule.de“ sollten Sie bereits in 

der Postmappe Ihres Kindes gefunden haben.  

Das Programm halten wir bis Do., 27.08. offen; der Anmeldezeitpunkt spielt keine Rolle bei der 

Vergabe der Kursplätze (bei "Graffiti" und „HipHop“ entscheidet allerdings das Glück, da die "Esche" 

leider wg. "Corona" nur neun Kinder pro Kurs aufnehmen kann. Auch die Kurse im Computerraum, 

die erst im September beginnen, sind sehr beliebt). 

Die Anmeldung erfolgt in drei Schritten: 

1. Persönliche Daten 

2. Kursauswahl 

3. Abschluss der Kursauswahl- 

Die Bestätigung für die gewählten Kurse finden Sie voraussichtlich ab Fr., 28.08. im Programm. 

Wichtig: Sollte nur ein bestimmter Kurs für Ihr Kind interessant sein, wählen Sie bitte zusätzlich das 

Feld „Kein Alternativkurs“ (sonst verlangt das Programm eine Zweitwahl). 

Häufig wird nachgefragt, welches Modell das richtige für Ihr Kind ist. In kurzen Worten: 

Das „individuelle Modell“ ist für Schülerinnen und Schüler gedacht, die sich für bestimmte Kurse 

interessieren. Ihr Kind darf dann ohne Rücksprache mit den Eltern nach Hause gehen, wenn es sich 

spontan mit Freundinnen oder Freunden verabreden möchte oder es seine Hausaufgaben in dem 

Kurs „Lernzeit“ bereits vollständig erledigt hat. – Das „individuelle Modell“ wird von den allermeisten 

Eltern gewählt. 

Das „ verbindliche Modell“ ist eher für berufstätige Eltern gedacht, die die ihr Kind verlässlich bei uns 

innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens betreut wissen wollen. Auf diese Schülerinnen und Schüler 

haben wir ein besonderes Augenmerk; sie dürfen die Schule außerhalb der angegebenen Zeiten nur 

nach telefonischer Absprache mit den Eltern verlassen. Sollte dieses Modell für Sie in Frage kommen, 

wählen Sie bitte zusätzlich zu den gewählten Kursen das Feld „Verbindliche Betreuung“ an. 

Wir kommunizieren auch im Ganztag viel über den Schulplaner. Wenn Ihr Kind an dem verbindlich 

für ein Halbjahr gewählten Kurs einmal nicht teilnehmen kann, so entschuldigen Sie es bitte mit 

einem Vermerk im Schulplaner.  

Sollte Ihr Kind einmal krank sein, sagen Sie bitte bei Ihrem morgendlichen Telefonat mit dem 

Schulbüro auch, für welchen Ganztagskurs Ihr Kind entschuldigt ist. 

Und noch ein letzter Punkt: 

Sollte sich an den Plänen Ihres Kindes etwas ändern, schreiben Sie uns einfach eine kurze E-Mail. Wir 

helfen Ihnen dann weiter. 

Für inhaltliche Fragen: nicola.hafez@gym-allee.de  

Für technische Fragen: annika.tresse@gym-allee.de (bitte jeweils unter Angabe Ihrer Telefonnr.) 

Wir beantworten montags bis donnerstags von 13.30-15.30 Uhr natürlich auch persönlich die Fragen 

Ihres Kindes rund um den Ganztag in Raum C2.5 (der „Nachmittagsbeträumung“). 

Eine gute Zeit wünschen wir Ihrem Kind nachmittags an der Allee! 
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