
 

                                                                                                                     

Andreas-Vesalius-Gymnasium 
der Stadt Wesel 

Ritterstr. 4 
46483 Wesel 

Tel. 0281 16499180 
Fax 0281 29014 

 eMail sekretariat@avg.wesel.de 

 
Wesel, den 9.9.2019 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der 4. Klassen, 
 
wir möchten Euch und Ihnen ein besonderes Angebot zum Kennenlernen unserer Schule und 
den möglichen Profilen anbieten. 

Am 10.10.2019 und 30.10.2019 von 14:30 – 16:00 Uhr 

finden in den Räumen des Andreas-Vesalius-Gymnasiums besondere Aktionstage statt. 

An diesem Projekttagen  möchten wir euch ermöglichen, einmal in unsere Angebote zur 
Interessenförderung „hineinzuschnuppern“ (Man sollte sich für ein Angebot entscheiden 
oder zweimal kommen).  
 

1) Naturwissenschaftlich interessierten Kindern bieten wir den Projekttag  
 Grundschulforscher - den Naturwissenschaften auf der Spur an. 
Innerhalb ausgewählter Themenbereiche könnt ihr anhand altersgerechter Experimente den 
Naturwissenschaften auf die Spur kommen. Wir bauen z.B. eine Rakete oder lassen den 
„Bürstenfuzzi“ los. 
 

2) Musikinteressierten Kindern bieten wir den Projekttag  
 Grundschulmusiker - Eine Entdeckungsreise zum Musikmachen am AVG an. 
Hier könnt ihr  in einfachen Experimenten mit Alltagsgegenständen und beim Ausprobieren "echter" 
Musikinstrumente das Entstehen von Klängen erforschen und spielerisch erfahren, wie viel Spaß es 
machen kann, auch ohne Vorwissen ein Blasinstrument in der Bläserklasse oder ein anderes 
Instrument in einer AG kennenzulernen. 
 
Die Kinder werden dabei von Fachlehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern unserer 
Schule betreut. Wir würden uns freuen, wenn Sie ihr Kind zu dem Projekttag begleiten 
würden. Parallel dazu bieten wir eine Informationsveranstaltung für Eltern an, in der wir 
allgemein über das AVG informieren und auf der wir gerne auch auf individuelle Fragen 
eingehen. 

Bitte melden Sie Ihr Kind bis zum 07.10.2019 schriftlich unter 
erprobungsstufenkoordination@avg.wesel.de an. 

Wir würden uns sehr freuen, euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, liebe Eltern, zu unserem 
Projekttag begrüßen zu dürfen und freuen uns auf viele spannende Eindrücke und Kontakte. Bei 
Rückfragen stehen wir gerne unter der oben genannten Kontaktadresse zur Verfügung.  

Herzliche Grüße 

     

Ilka Löser    Christian Karus         Markus Werner  
Erprobungsstufenkoordinatorin      MINT-Koordinator     Bläserklassen-Ansprechpartner      


