
Liebe Schülerinnen und Schüler der Q2,

im Zeitraum von Freitag, dem 24.04., bis Donnerstag, den 30.04., werden wir euch Angebote in 
Kleingruppen zur gezielten Vorbereitung auf die Abiturprüfungen machen. Sie werden in den 
Unterrichtszeiten des zuletzt gültigen Stundenplans eurer Kurse stattfinden.

Inhalte werden z.B. die Klärung fächerbezogener Fragen sowie die Simulation mündlicher Prüfungen 
sein.

Die Teilnahme an diesen Angeboten ist freiwillig. Um die Angebote planen zu können, müsst ihr euch
bis Dienstag, den 21.04., um 12:00 Uhr, verbindlich zu den einzelnen Kursen anmelden. Solltet ihr 
grundsätzlich an keinem Angebot teilnehmen möchten, müsst ihr auch dieses unbedingt bis zu 
diesem Zeitpunkt mitteilen. 
Eure Fachlehrer werden euch, solltet ihr nicht teilgenommen haben, eine kurze Zusammenfassung 
der bearbeiteten Inhalte zukommen lassen.

Die Anmeldung zu den einzelnen Angeboten sowie die Abmeldung von allen Angeboten erfolgt über 
den Schulmanager Online, eine detaillierte Anleitung findet ihr auf den folgenden Seiten.

Sollten wir Kurse aufgrund der Anmeldungen in Kleingruppen aufteilen müssen, erhaltet ihr bis 
Mittwoch, den 22.04. gegen 18:00 Uhr eine Nachricht, in welcher Stunde eure Kleingruppe 
unterrichtet wird.

Alle GK-Lehrer werden zu ihren Unterrichtszeiten gemäß dem Stundenplan der Q2 in der Schule 
anwesend und ansprechbar sein.

Tagesaktuelle Krankmeldungen reicht ihr wie immer über den Schulmanager Online ein.

Hinweise bezügl.  der mit hygienischen Fragen in Zusammenhang stehenden  Prüfungsvoraussetzun-
gen werden zeitnah kommuniziert.

Solltet ihr Fragen oder Probleme bzgl. der Anmeldung haben, schickt bitte eine e mail an Frau Maas: 
maa@gymnasium-wuerselen.de.

Wir wünschen euch alles Gute für die anstehende Vorbereitungs- und Prüfungszeit und freuen uns, 
euch wiederzusehen!

Oberstufenkoordination / Schulleitung

mailto:maa@gymnasium-wuerselen.de


Auf der Startseite des Schulmanagers Online findet Ihr die Kategorie Termine eintragen. Das angege-
bene Datum sowie die Uhrzeit ignoriert ihr bitte – es handelt sich alleine um die Anmeldung zu den 
oben beschriebenen Angeboten.

Nach dem Drücken des Buttons Termine eintragen erscheint ein Fenster, das ihr bitte ebenfalls 
ignoriert:

Drückt den Button Weiter.

Euch werden die Lehrer angezeigt, die euch in euren Abiturfächern unterrichten, sowie unter 
Weitere Lehrkräfte die Option Abmeldung, Unterricht.



Solltet ihr an einem oder mehreren Angeboten teilnehmen möchten, wählt den / die 
entsprechenden Lehrer durch Setzen eines Häkchens aus und drückt den Button Weiter.

Solltet ihr an keinem der Angebote teilnehmen möchten, setzt ein Häkchen bei Abmeldung, 
Unterricht und drückt den Button Weiter.



Ihr erhaltet eine Liste Eurer Anmeldungen. Auch hier ignoriert ihr bitte das Datum, die Uhrzeiten 
sowie die Raumangaben und drückt den Button Weiter.

Im nächsten Fenster könnt ihr Änderungen vornehmen und die Liste drucken.

Bis Dienstag, den 21.04., um 12 Uhr könnt ihr eure Anmeldungen noch über die Startseite ändern.


