WPG-Online Infoblatt
Die Anmeldung zu den Wahlpflichtfächern findet online in mehreren Schritten statt.
Die Startseite von WPG-Online ist: www.georgvonpeuerbach.at/wpgonline.htm

Bitte lasse dir bei der Registrierung Zeit. Lese dir die Informationen gut durch.
Falls du eine Fehlermeldung bekommst, lese dir den Text zur Fehlermeldung genau durch und
ändere deine Eingaben.
Wenn du am Ende der Registrierung einen Benutzernamen und ein Passwort angezeigt
bekommst, dann schreibe dir beides auf bevor du weiterklickst!
1. Registrierung:
Zuerst musst du dich für WPG-Online registrieren.
Gehe dazu zu oben genannter Startseite und klicke auf Registrieren.
Auf der nächsten Seite musst du einige Daten eingeben:
Benutzername (frei wählbar), Familienname, Vorname, Geburtsdatum (Format tt.mm.jjjj, also z.B.: 03.09.2000).
Nach dem Drücken auf Eingaben speichern wird auf der nächsten Seite dein Passwort angezeigt.
Schreibe Benutzername und Passwort unbedingt auf! Du brauchst diese Eingaben für jedes weitere Login!

2. Login:
Mit Benutzername und Passwort kannst du dich jetzt erstmals einloggen: Login
Du kommst auf eine Seite mit folgenden Menüpunkten:
Home Status Phasen Kursangebot aktuell Kurse wählen Schülerliste Meine Kurse Alle Kurse Passwort ändern



Home: Grundinformationen zur aktuellen Phase. Bitte genau durchlesen!



Status: Hier kannst du deine Daten anschauen und feststellen, ob du gültig und welche Fächer du gewählt hast.
Rufe den Punkt Status unbedingt nach jeder Kurswahl auf!



Phasen: Das Wahlverfahren besteht aus 8 Phasen. Wann diese Phasen beginnen und enden und in welcher
Phase man gerade ist, kann man hier erfahren.



Kursangebot aktuell: Hier kann man die angebotenen Kurse einsehen. Das Kursangebot wird im Verlauf der 3
Wahlvorgänge immer kleiner.



Kurse wählen: Das ist der wichtigste Punkt für dich! Hier kannst du (wenn gerade eine der 3 Wahlphasen ist)
deine Kurse buchen. Die wichtigsten Regeln sind: Bei Kursen vom Typ A müssen alle angebotenen Jahre
gewählt werden. Kurse vom Typ B dürfen nur einjährig oder zweijährig gewählt werden.
Achte darauf, wie viele Sollstunden du buchen musst! Jedes Häkchen, das du setzt, steht für 2 Stunden.
Nach dem Drücken von Eingaben speichern wird deine Wahl überprüft und - falls sie richtig ist – gespeichert.
Überprüfe deine Wahl mit dem Menüpunkt Status!
Aus deiner Wahl wird ein Buchungscode erzeugt, der z.B. so aussehen kann:
Inf A222 bedeutet: WPG Informatik, Typ A, je 2 Stunden in der 6., 7. u. 8. Klasse
Gsk B022 bedeutet: WPG Geschichte, Typ B, je 2 Stunden in der 7. u. 8. Klasse
Die Kurswahl ist so lange möglich und änderbar, bis die Zeit dieser Wahlphase abgelaufen ist. Danach
werden die Eingaben aller SchülerInnen ausgewertet und eventuell Kurse gestrichen. Danach folgt die nächste
Wahlphase usw. Nach der 3. Wahlphase ist das Wahlverfahren abgeschlossen.






Schülerliste: Hier kann man die eigene und die Wahl der anderen SchülerInnen betrachten.
Meine Kurse: Hier kann man sehen, welche anderen SchülerInnen in die Kurse gehen, die du gewählt hast.
Alle Kurse: Hier erhältst du eine Übersicht über die Teilnehmer aller Kurse.
Passwort ändern: Hier kannst du dein Passwort ändern.

Bei Fragen oder Problemen mit WPG-Online schreibe mit Angabe deines Namens ein E-Mail an
wpgonline@georgvonpeuerbach.at oder wende dich an Prof. Peter Pfligl.
Viel Erfolg bei der Anmeldung wünscht euch
Peter Pfligl

