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Ritterstraße 4 
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Tel.: 0281 16499180 
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schule@avg-wesel.de 

 

 

Liebe neue Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern 

 

Mithilfe dieses Links 
https://www.otis-elternsprechtag.de/share/xberatung.php?&anmeldung_kennwort=wiqafioaofdo&schulkennwort=Itmmpbi&mobilruf=y 

 

können Sie sich einen Termin für ein Anmeldegespräch am AVG reservieren. Bitte kommen Sie in diesem 

Jahr ausschließlich an dem von Ihnen reservierten Termin in die Schule. Dazu klicken Sie nur auf den Link, 

es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Name, Vorname und Geburtsdatum Ihres Kindes angeben müssen, 

die Angabe der Telefonnummer ist freiwillig. 

Wenn Sie diese Angaben gemacht haben, drücken Sie den Button „zu den Terminen“. Dann öffnet sich ein 

nächstes Fenster. Dort wählen Sie bei „Tag auswählen“ Ihren Wunschtag und klicken ihn an. Es öffnet sich 

eine Liste mit noch möglichen Terminen. Sie suchen sich die gewünschte Uhrzeit aus und klicken auf 

„Termin reservieren“. Der Termin wird Ihnen in einem kleinen Fenster nochmal angezeigt. Wenn er kor-

rekt ist, klicken Sie auf „Ja“. Dann erneuert sich das Fenster und links sehen Sie den Namen Ihres Kindes 

und darunter eine grün-unterlegte „Bestätigte Reservierung“. Diese können Sie noch ausdrucken, wenn 

Sie möchten. Sie können den Termin auch nochmal ändern oder entfernen. Für Fragen dazu und bei Prob-

lemen mit der Anmeldung schauen Sie sich bitte das folgende Video an:  

http://www.otis-elternsprechtag.de/tutorial.php?watch=eltern_video_anmeldung 

Wenn Sie Probleme haben, können Sie uns natürlich gerne kontaktieren:  

0281/16499180 bzw. erprobungsstufenkoordination@avg-wesel.de 

Wir bitten Sie zu Ihrem reservierten Termin pünktlich mit Maske zu erscheinen. Kommen Sie bitte in die-

sem Jahr nur mit einem Erziehungsberechtigten, aber gerne auch mit dem anzumeldenden Schüler bzw. 

der Schülerin.  

Sie finden alle Unterlagen, die wir ausgefüllt von Ihnen zur Anmeldung benötigen, hier auf unserer Home-

page. Füllen Sie diese Unterlagen bitte schon zu Hause aus.  Dazu gehören das Formular Anmeldung Klas-

se 5, das Formular AVG-Datenschutz-Einwilligungserklärung, das Formular SchILD-NRW und ggf. das Zu-

satzformular Religion.  

Bitte bringen Sie die ausgefüllten Formulare, das letzte Zeugnis der Grundschule (1. Halbjahr Klasse 4) mit 

der Schulformempfehlung im Original und in einfacher Kopie und den von der Grundschule ausgehändig-

ten Anmeldeschein zu Ihrem Termin mit. Bitte bringen Sie auch eine einfache Kopie der Geburtsurkunde 

mit. Die Kopien müssen nicht beglaubigt werden.  

Ihre erste Anlaufstation in unserer Schule ist das Sekretariat, folgen Sie den Schildern.  

Wir freuen uns darauf, Sie zu sehen.  

gez. Ilka Löser  
Leiterin der Erprobungsstufe 
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