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Hinweis: Die Wahl der Förderkurse erfolgt online. 

 
 

 Rufen Sie im Internet die Seite  
https://www.gsh-kurse.de auf.  
(Die Online-Wahl ist möglich ab Samstag, den 14.08.2021, 12.00 Uhr.) 

 
 

 Wählen Sie im Menü den Punkt „Kurswahl“ und dort das gewünschte Unterrichtsfach. 
 

 
 
 

 Sie erhalten alle Kurse des jeweiligen Faches angezeigt, die zum aktuellen 
Zeitpunkt angeboten werden können. 

 
 

 Wenn Sie den gewünschten Kurs auswählen möchten, klicken Sie bitte auf 
„Buchen“. 
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 Bitte geben Sie den Vornamen, Nachnamen 
und die Klasse Ihres Kindes (*) ein. Diese Daten 
benötigen wir zur Erstellung der 
Teilnehmerlisten für die Kursleitungen. 
 
Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist nicht 
zwingend notwendig – wir freuen uns jedoch, 
wenn Sie uns eine E-Mail-Adresse nennen.  
An diese Adresse bekommen Sie bei 
erfolgreicher Buchung eine Bestätigung 
gesendet, die auch noch einmal die oben 
gezeigten Informationen zum gewählten Kurs 
enthält. 

 
 Notieren Sie sich bitte den Namen der Kursleitung, Tag, Uhrzeit und den Raum. 

(Wenn Sie eine E-Mail-Adresse angegeben haben, bekommen Sie diese Daten 
auch als Anmeldebestätigung zugeschickt.) 

 
Bitte geben Sie hier NICHT die 

IServ-Mail-Adresse  
(@goethe-schule-harburg.de) 

Ihres Kindes ein. 
 

Aus Datenschutzgründen 
können E-Mail-Accounts von 
SchülerInnen keine externen 

E-Mails empfangen.  
 

Die Besta tigung kann in diesem 
Fall nicht zugestellt werden. 

Die Buchung kann nur 

vorgenommen werden, 

wenn die 

Datenschutzerklärung 

akzeptiert wurde. 
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Problem: Es gibt keinen freien Platz mehr, (bzw. keinen passenden Kurs). 
 
 
Sie finden in der Auswahl der Fächer auch den Punkt „Keine freien Plätze / 
passender Kurs“. 
 
Sie gelangen dort zur Möglichkeit, Wünsche anzugeben.  
 
Bitte nehmen Sie dort die Hinweise zur Kenntnis. 
 
 

 
 
 

 
Klicken Sie dann auf 
‚Buchen‘ und übermitteln die 
gewünschten Informationen. 
 
Bitte geben Sie in diesem Fall 
eine E-Mail-Adresse an, 
damit wir mit Ihnen Kontakt 
aufnehmen können. 
 
 
 
 
 
 
  

Die Buchung kann nur 

vorgenommen werden, 

wenn die 

Datenschutzerklärung 

akzeptiert wurde. 
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 Probleme lösen 

 
 

• Wenn Sie Probleme mit dem Wahlvorgang haben und Unterstützung haben 
möchten, nutzen Sie bitte eine der beiden genannten Möglichkeiten zur 
Kontaktaufnahme. 
 

• Bei allen Fragen können Sie gerne unter  
▪ 040-428871260 (Herr von Leitner) oder 
▪ mirko.vonleitner@goethe-schule-harburg.de 

Kontakt aufnehmen. 

mailto:mirko.vonleitner@goethe-schule-harburg.de

