Anleitung Wahl Sportfest

Zeitraum der Wahlen:
Beginn: Montag, 17.6.2019, ab 18 Uhr
Ende: Freitag, 21.6.2019, 18 Uhr (Achtung: Do & Fr Fronleichnam + BFT)

Wichtig: Die Plätze werden nach Anmeldezeitpunkt vergeben,
d.h. wer zuerst kommt, mahlt zuerst!
So funktioniert die Wahl:
1. Öffnen der EvR-Homepage und öffnen von WebUntis: https://www.evr-viersen.de

2. Auswahl unserer Schule: ggf. evr_gym (mit Unterstrich) eingeben
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3. Login bei WebUntis mit den durch die Sportlehrer ausgeteilten Zugangsdaten:

4. Anschließend müssen die SuS ihr Passwort ändern
Hier wählen die SuS ein eigenes Kennwort aus, welches


mind. einen Großbuchstaben,



einen Kleinbuchstaben und



eine Zahl enthält.

Dieses Passwort müssen sich die SuS unbedingt merken ( am besten notieren!),
um sich später erneut bei WebUntis anmelden zu können. Zudem muss das Passwort
wiederholt, um die Richtigkeit der Eingabe zu bestätigen (vgl. Pfeile), und
anschließend gespeichert werden (Speichern drücken!).
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5. Unter „Kurse“ („winkendes Männchen“ links oben) finden die SuS die Angebote, aus
denen sie auswählen können. Wichtig: Bitte beachten, dass die Angebote mit den
Informationen z.B. B1 oder B4–B6 versehen sind, also nur an bestimmten Tagen (B1,
B2 & B3 Dienstag; B4, B5 & B6 Mittwoch) bzw. nur zu bestimmten Zeiten angeboten
werden. Falls Überschneidungen gewählt werden, zeigt das System eine
Fehlermeldung an.

Durch Anklicken eines einzelnen Kurses (anklicken der Schrift) erhält man genauere
Informationen zu dem entsprechenden Angebot (z.B. Kosten, benötigtes Material,
Treffpunkt, etc.)

Durch Anklicken des Symbols links neben dem Kursnamen (Zettel & Stift) kann man
sich für ein bestimmtes Angebot anmelden:

Es erscheint dann folgendes Fenster:
Hier einfach auf „Anmelden“ klicken.
Auf die gleiche Weise kann man sich auch
wieder abmelden, falls man sich vertan hat.
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6. Unter „Meine Kurse“ können die SuS anschließend sehen, was sie gewählt haben.
(Dies ist noch nicht die endgültige Zuteilung, ggf. gibt es noch Veränderungen – je
nach dem, ob alle Kurse zu Stande kommen oder nicht!)

Bei der Wahl ist Folgendes zu beachten:


pro Tag sind 3 Blöcke oder eine Ganztagesveranstaltung zu wählen

Ausnahmen:
 Di, Jgst.5/6  Fitness + Bundesjugendspiele sind Pflicht!  Nicht abwählen/
umwählen!!!
 Mi, Jgst. 7  Fußballturnier auf dem Sportplatz in Süchteln ist Pflicht  Nicht
abwählen/ umwählen!!!


Wer Kanu oder Schwimmen wählt, muss über ein bronzenes Schwimmabzeichen
verfügen!



Bei allen Angeboten, die einen Fahrradtransfer beinhalten, besteht Helmpflicht!



Die SuS sollen sich auf jeden Fall auch die Angebotsbeschreibungen durchlesen, da
sie hier auch erfahren, welches Angebot mit welchen Kosten verbunden ist. Sie
sollen vor der Wahl mit ihren Eltern über diese Kosten sprechen.



Wer das Angebot „Reiten“ wählen möchte, muss bis zum 26.6. eine Elternerlaubnis
mitbringen! Hier ist außerdem zu beachten, dass man sich entweder als Anfänger
oder als Könner anmelden kann.



Wer Probleme mit der Anmeldung hat, kann das Orga-Team des Sportfestes am
Dienstag, dem 18.6., und am Mittwoch, dem 19.6. in den großen Pausen im
Computerraum CR aufsuchen oder seine Sportlehrer um Hilfe bitten.

