
Anmeldeverfahren für die neuen 5. Klassen  
Hinweise zum Ablauf der Anmeldungen 

Wir möchten gern mit Ihnen, liebe Eltern, und Ihren Kindern – unseren zukünftigen Schülern – ein 

individuelles Anmeldegespräch in der Schule führen, bei dem eventuelle Fragen gleich direkt vor Ort 

geklärt werden können. Dazu ist es unbedingt nötig, dass wir Termine vereinbaren. Nur so können 

unnötige Wartezeiten und Menschenansammlungen vermieden werden. 

Anmeldezeitraum:  

 30. Januar 2023 bis 10. Februar 2023 –  

Bitte buchen Sie hierzu einen Termin über unser Buchungstool auf unserer Homepage!  

Nutzen Sie im Buchungstool bitte auch die Möglichkeit 2 (Umschaltung oben links auf der 

Seite). Hier werden Ihnen parallel zu Möglichkeit 1 zeitgleich Anmeldetermine angeboten. 

 Sie benötigen dafür einen Benutzernamen und Ihr Kennwort. Diese finden Sie unten am 

Seitenende des Schreibens, das am Informationsabend (02.12.2022) ausgeteilt worden ist. 

Falls Ihnen das Schreiben nicht vorliegt oder Sie an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen 

konnten, teilt Ihnen das Sekretariat der Schule telefonisch (02663-94380) gerne eine 

individuelle Kombination mit. 

 Spätere Anmeldungen sind nur nach individueller Terminabsprache möglich. Bitte beachten 

Sie, dass vom 17.02. bis 21.02. die Schule geschlossen ist. 

Anmeldungen:  

 Die Anmeldeunterlagen stehen auf unserer Homepage bereit. In Einzelfällen stellen wir 

Ihnen die Unterlagen zur Abholung bereit. Vereinbaren Sie dazu vorher einen Termin mit 

dem Sekretariat (02663-94380). 

 Laden Sie sich die Informationsblätter herunter und drucken Sie sich diese ggf. zu Ihrer 

Information und zum Verbleib bei Ihnen aus. 

 Laden Sie sich die Formulare herunter, füllen Sie diese sorgfältig aus und bringen Sie uns 

diese mit den erforderlichen Kopien (Halbjahreszeugnis Kl. 4, Geburtsurkunde, Impfnachweis 

Masern), den Anmeldeunterlagen der Grundschule und den Rückmeldezetteln vollständig 

zum Anmeldetermin mit.  

 

Bitte beachten Sie die Checkliste, die Sie unter den Formularen finden. Merken Sie sich bitte auch 

Ihre Anmeldenummer vom Buchungstool (letzte drei Ziffern) für den Tag des Anmeldungstermins, 

um einen reibungslosen Ablauf in der Reihenfolge der Termine zu ermöglichen. 

Beratungen: 

 Geben Sie uns für Rückfragen bitte auf dem Rückmeldebogen Ihre Kontaktmöglichkeiten an. 

Wie geht es weiter? 

 Den Antrag zur unentgeltlichen Schulbuchausleihe erhalten Sie über die Grundschule. Den 

Zugang zur Teilnahme an der entgeltlichen Ausleihe verschicken wir voraussichtlich im Mai. 

 Nach Sichtung aller Anmeldungen und erfolgter Klasseneinteilung werden wir Sie vor den 

Sommerferien über die Durchführung eines Kennenlerntages (17.07.2023) an unserer Schule 

und über den Ablauf der Einschulung (05.09.2023) informieren. Bitte beachten Sie dazu 

unsere Ankündigungen auf der Homepage www.kag-westerburg.de. 

Wir freuen uns auf Ihre Kinder! 

https://www.kag-westerburg.de/hauptnavigation/anmeldung-fuer-die-neuen-klassen-5/
https://termine.kag-westerburg.de/week.php?year=2023&month=01&day=30&area=8&room=28
https://termine.kag-westerburg.de/week.php?year=2023&month=01&day=30&area=8&room=27
https://www.kag-westerburg.de/hauptnavigation/anmeldung-fuer-die-neuen-klassen-5/
http://www.kag-westerburg.de/

