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Liebe Eltern, 

es ist so weit, das neue Schuljahr hat begonnen, die Kinder genießen schon den Schulalltag und auch 

die AGs für Grundschule und Sekundarstufe dürfen nun gewählt werden.  

Um natürliche Ressourcen nachhaltig zu schützen und noch effizienter arbeiten zu können, möchten 

wir die AG-Wahl wieder papierlos durchführen.  

Bitte wählen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind und nach den Interessen ihres Kindes aus dem AG-

Wahlangebot aus.  

Vorab einige wichtige Informationen für Sie: 

 Am Donnerstag, den 02.09.2021 bis 12Uhr erhalten Sie für jedes Ihrer Kinder eine separate E-

Mail. Bitte schauen Sie auch in Ihrem SPAM Ordner nach. 

 Mit Ihren Zugangsdaten können Sie sich über den Link (in der E-Mail enthalten) einloggen. Bitte 

vermeiden Sie sich mehrmals gleichzeitig einzuloggen (u.a. bei Geschwisterkinder).  

Die Wahl ist dann ab Freitag 12:00 Uhr freigeschaltet. 

 Es werden Ihnen nur die Angebote für die jeweilige Klassenstufe Ihres Kindes angezeigt.  

 Aus den angezeigten Angeboten können taggleich zwei Angebote mit einer Priorisierung (Erst- 

und Zweitwahl) ausgewählt werden.   

 Einige AGs haben eine begrenzte Teilnehmerzahl. Sollte die Teilnehmerzahl einer AG bereits 

überschritten sein, kann diese AG nur noch mit der Zweitwahl gewählt werden. Sollte ein Platz in 

der AG frei werden, welche mit der Zweitwahl gewählt wurde, wird aus dem Pool der 

Zweitwähler gelost.  

 Sie können sich mehrmals (mit gleichem Passwort) einloggen und Ihre Wahl beliebig oft 

wiederholen. Bei jedem Einloggvorgang wird die vorherige Wahl zurückgesetzt.  

Ausschließlich der letzte getätigte Wahlvorgang geht in die Auswertung ein. 

 Bis Montag, den 06.09.2021 (08:00 Uhr), haben Sie Zeit, Ihr Kind anzumelden, danach beginnt 

die Auswertung. 

 Für die mit * versehenen Angebote gilt eine Probezeit von 2 Wochen. In dieser Zeit wird 

überprüft, ob Schülerinnen und Schüler den sportlichen und/oder sozialen Anforderungen an das 

Teamtraining entsprechen. Daher kann die Teilnahme im Zweifelsfall nicht garantiert werden. 

 Detaillierte Informationen zu den AG-Angeboten erhalten Sie, indem Sie auf das jeweilige 

Angebot klicken und als Pdf-Anhang vom Infoschreiben 
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 Um die Wahl abschließen zu können, müssen Sie am Ende des Wahlvorgangs AGBs und 

Informationen zur Gebührenübernahme bestätigen. 

 Ist der Wahlvorgang abgeschlossen, werden Ihnen noch einmal alle gewählten Angebote in einer 

Übersicht angezeigt und Sie erhalten eine E-Mail mit den gewählten Angeboten. Dies ist jedoch 

noch keine Bestätigung, dass Ihr Kind an diesen Angeboten teilnehmen wird. 

 Bei der Auswertung versuchen wir Wünsche zu berücksichtigen, bitten jedoch um Ihr Verständnis 

und Nachsicht, wenn der ein oder andere Wunsch aus organisatorischen Gründen nicht in 

Erfüllung gehen kann. Die Priorisierung der gewählten Angebote wird dabei von uns weit 

möglichst berücksichtigt. 

 Die AGs können ab einer Mindestteilnehmerzahl von 8 Kindern starten, die maximale 

Teilnehmerzahl variiert je AG. 

 Die Ergebnisse erhalten Ihre Kinder wie gewohnt in Form einer Klassenübersicht nach der AG-

Wahl. Zudem wird für jede AG eine Teilnahmebestätigung per E-Mail an Sie als Eltern versandt.   

 AG-Beginn wird am Montag, den 13.09.2021 sein.         

 

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Esther Schlanstedt  

Koordinatorin AG-Bereich 

Grundschule 

esther.schlanstedt@ds-shanghai.de 

Dennis Olschewski 

Koordinator AG-Bereich 

Sekundarstufe 

dennis.olschewski@ds-shanghai.de 


