Wie kann ich sehen,
welche Kurse für mein
Kind bestätigt bzw.
abgelehnt wurden?

Über die Homepage der Schule gelangen Sie unter „Nachmittagsangebote“ direkt zur Login-Seite.
Alternativ geben Sie folgende Adresse im Browser ein:

https://pmgs.online-ganztagsschule.de

Bitte geben Sie dann Ihren Benutzername und Passwort ein. Bitte beachten Sie bei mehreren Kinder,
dass Sie für jedes Kind den passenden Nutzername verwenden!
Sollten Sie Ihr Passwort nicht mehr kennen, kann ein neues Passwort per Email an
ag-anmeldung@paul-maar-grundschule.de angefordert werden.

Bei Klick auf „meine Kurse“ erschein folgende Ansicht:

An dieser Stelle
kann durch
Klick auf
„Kursplan“
der aktuelle
Kursplan
heruntergeladen
werden

An Kursen mit dieser Anzeige kann
Ihr Kind NICHT teilnehmen, auch wenn
Sie diese vorher angemeldet hatten!

Nur AG´s mit angezeigtem Kursnamen
wurden auch bestätigt.

Ansicht des Kursplanes:

Nur Kurse, die hier sichtbar sind, wurden für Ihr Kind bestätigt. Eine Teilnahme ist ausdrücklich nur in AG´s möglich,
die an dieser Stelle im Kursplan sichtbar sind! Wenn Sie Ihr Kind in weiteren AG´s angemeldet haben,
konnte die Teilnahme in diesem Halbjahr leider nicht bestätigt werden (Überbuchung, Kurs kommt nicht zustande usw.).
Eine gesonderte Benachrichtigung zur Bestätigung der Buchung erfolgt nicht. Sobald Sie diesen Kursplan im System
abrufen können, kann Ihr Kind an den aufgelisteten AG´s ab 19.09.2022 teilnehmen.

Hinweis: Bei Ausfall des Kursleiters der kostenlosen AG´s kann die Schule keine Vertretung stellen!
Bitte beachten Sie, dass innerhalb von 4 Wochen nach Rechnungslegung durch den Förderverein der gesamte
Rechnungsbetrag auf dem Konto des Fördervereins eingehen muss!
Bei Nichtzahlung oder Teilzahlung erfolgt der Ausschluss des Kindes von der AG bis zur vollständigen Begleichung
des Rechnungsbetrages. Erst danach ist eine Teilnahme wieder möglich, ohne Erstattung von Guthaben für die
Nichtteilnahme!
Die Rechnungen werden erst kurz vor den Herbstferien über die Klassenleiter verteilt!
Wir bitten von Anfragen: „Warum wurde mein Kind in diesem Kurs nicht bestätigt?“ abzusehen.
Bei der Verteilung der Plätze in überbuchten Kursen wurde versucht allen angemeldeten Kindern gerecht zu
werden, so dass wenigstens ein Kurs für jedes Kind bestätigt werden konnte. Dies ist leider aufgrund der
Vielzahl von Anmeldungen in Ausnahmefällen trotzdem nicht gelungen.
Wir wünschen Ihrem Kind viel Freude bei den Nachmittagskursen an der Paul-Maar-Grundschule!
Förderverein der Paul-Maar-Grundschule Großziethen e.V.
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