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FAQs 
 
 
FAQ steht für „frequently asked questions (and their answers)” - also für „häufig gestellte Fragen 
(und ihre Antworten)”. Hier sollen alle die Fragen geklärt werden, die Sie noch bewegen könnten, 
wenn Sie sich die Homepage des AMG oder die Schule selbst angesehen haben und überlegen, 
ob Sie Ihr Kind an unserer Schule anmelden. 
Sollten Sie Fragen an den Schulelternbeirat haben, so können Sie sich jederzeit gerne an uns 
wenden. Senden Sie einfach eine Mail an SEB@amg-trier.de. 
 
 
1. Warum sollte sich meine Tochter für ein reines Mädchengymnasium entscheiden? 
 

Es gibt verschiedene Gründe, die für den Besuch eines reinen Mädchengymnasiums spre-
chen. Lerntheoretisch gesehen lernen Mädchen und Jungen grundsätzlich verschieden. Wenn 
diese Aspekte im Unterricht berücksichtigt werden, dann profitieren die Schüler von ge-
schlechtsgleichen Klassen. Nachgewiesen ist auch, dass Mädchen in einer reinen Mädchen-
klasse einen besseren Zugang zu solchen Fächern finden, die traditionell von Jungen domi-
niert werden. Hierzu gehören die Naturwissenschaften, aber auch Mathematik und Informatik. 
Das AMG setzt Schwerpunkte in den mathematisch naturwissenschaftlichen Fächern und ver-
fügt über moderne und gut ausgestattete Fachräume und Materialien.  

 
2. Was ist die Besonderheit einer kirchlichen Privatschule? 
 

Träger des AMG ist das Bistum Trier. Daher handelt es sich um eine staatlich anerkannte Pri-
vatschule im Unterschied zu den anderen Trierer Gymnasien, die rein staatliche Schulen sind. 
Alle Schulen haben dieselben Lehrpläne, werden beaufsichtigt und führen zu den gleichen 
Bildungsabschlüssen. Für uns als Eltern ist der einzig spürbare Unterschied, dass das AMG 
sehr gut ausgestattet ist und über mehr Mittel verfügt als die staatlichen Schulen. Dies kommt 
unseren Mädchen zugute, denn neben einer guten Ausstattung der Schule  besteht eine sehr 
gute Unterrichtsversorgung für die Schülerinnen.  

 
3. Gibt es ein besonderes Angebot am AMG als kirchlicher Privatschule? 
 

Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes sind Teamfähigkeit, Solidarität und Ver-
antwortungsbereitschaft gegenüber dem Nächsten und der Gemeinschaft die Leitziele an ei-
ner kirchlichen Privatschule. Die aktive Mitarbeit der Schülerinnen, die Schule als christlichen 
Lebensraum zu gestalten und erfahrbar zu machen, ist ein wichtiger Punkt hierbei.  

 
Hier ein Auszug aus dem Angebot am AMG: 

 

 Das Morgengebet bzw. der Morgenimpuls: Das Morgengebet soll  Zeit schenken für 
das Ankommen und Innehalten am Morgen, um seine Gedanken, seine Sorgen und sei-
nen Dank in Worte zu fassen.  

 Die Schulseelsorge, Problemberatung, Streitschlichtung als persönliche Zuwendung 
für jede Schülerin. Schule als Ort des Glaubens heißt auch, jederzeit einen Menschen fin-
den zu können, mit dem man unter vier Augen sprechen kann. 

 Gemeinschaft erleben: „Schätzet einander, helfet einander, ertraget einander.“ In die-
sem Sinne fühlen wir uns an unserer Schule als christliche Gemeinschaft. 

 Kapelle als Ort: Die Kapelle im AMG ist ein zentraler Ort für den gelebten Glauben an 
unserer Schule. Sie sollte ein wichtiger und gern besuchter Ort sein, um zu Gott und zu 
sich selbst zu kommen.  

 Schulgottesdienst: Schulgottesdienste sind an einer christlichen Schule wichtig. An ei-
ner katholischen Schule sind es besonders Eucharistie-Feiern, die auch selbstver-
ständlich zu unserem Schulleben dazugehören. Sie werden auch in Form des Taizè-
Gebetes, des Morgenlobs oder des Wortgottesdienstes angeboten.  
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4. Muss unsere Tochter und/oder die ganze Familie römisch-katholisch sein? 
 

Nein, zwar handelt es sich beim AMG um eine katholische Privatschule, aber auch Mädchen 
anderer Konfessionen werden aufgenommen. Natürlich ist das Schulleben vom katholischen 
Profil geprägt. Eltern müssen diese Schulform wollen und ihr Kind ganz bewusst an einer ka-
tholischen Schule anmelden. Im Gegensatz zu öffentlichen Schulen gibt es regelmäßige Got-
tesdienste, Besinnungstage, Schulseelsorge sowie soziale Praktika. Wichtig ist das christliche 
Miteinander und die Wertschätzung jedes Einzelnen. Das AMG bietet sowohl römisch-
katholischen als auch evangelischen Religionsunterricht. Es gibt auch eine evangelische 
Schulpfarrerin am AMG. Auch Schülerinnen ohne Bekenntnis können in Ausnahmefällen auf-
genommen werden.  

 
5. Welchen Religionsunterricht besucht unsere Tochter, wenn sie evangelisch oder kon-

fessionslos ist? 
 

Für evangelische Kinder wird evangelischer Religionsunterricht angeboten. Für konfessions-
lose Kinder gibt es kein Angebot. Wenn Sie ihre Tochter ohne jeglichen religiösen Bezug er-
ziehen, dann raten wir Ihnen jedoch von einer Anmeldung am AMG ab, denn an dieser Schule 
werden die christlichen Werte gelebt.  

 
6. Gibt es ein mädchenspezifisches Angebot am AMG? 
 

Das am AMG verfolgte Prinzip der reflexiven Mädchenerziehung bietet den Schülerinnen die 
Chance, ihre Identität als Frau auszuprägen und ihren individuellen Lebensweg zu finden. Die 
Schule ist davon überzeugt, dass die Mädchen in einem geschlechtshomogenen Lernumfeld 
ihre Talente und Interessen frei entdecken und fördern können, z.B. in der Wahl der Leis-
tungskurse. Wissenschaftliche Forschungen belegen, dass es z.B. im Bereich der sprach-
lichen Fähigkeiten, dem räumlichen Vorstellungsvermögen und dem sozialen Verhalten zahl-
reiche Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Es ist wissenschaftlich belegt, dass 
in reinen Mädchenklassen der Leistungsstandard höher ist und speziell in den naturwissen-
schaftlichen Fächern leisten Mädchen mehr ohne männliche Konkurrenz in der Klasse. 
Überproportional viele weibliche Studienanfänger im Fach Informatik oder in Naturwissen-
schaften kommen von reinen Mädchenschulen. 
 

Hier einige Beispiele für die zahlreichen Angebote der Schule:  

 Freiarbeit  

 Fächerübergreifende Projektarbeit  

 Berufskunde („Fit for Job"): Projekttag (9. Klasse) Bewerbertraining / Berufswahlunterricht 
/ Berufspraktikum / Zusammenarbeit mit dem BIZ, B.O.S.S. (Berufsorientierung: Schüle-
rinnen als Selbständige) / Girls' Day (Einblick in technische und naturwissenschaftliche 
Berufe) / Sozialpraktikum (10. Klasse) 

 Zusammenarbeit mit Universität und Fachhochschule  

 AGs: (ca. 40 im laufenden Schuljahr: Sport; Musik, Kunst und Theater;  Fremdsprachen, 
Literatur und Medien, Wirtschaft und Soziales, Mathematik und Naturwissenschaften, So-
ziales Lernen, Schulseelsorge)  

 Chorarbeit, Darstellendes Spiel  

 Schülerinnenzeitung: Angelus  

 Bibliothek  

 Cafeteria (MSS) und „Bistro"  

 Förderunterricht/Hausaufgabenbetreuung  

 Internet-Zentrum  

 Partnerschulen in Frankreich, England, Belgien, Polen, Italien und Bolivien  

 Rhetorische Grundbildung und Methodentraining  

 Gervasius-Galerie: Ausstellungen von Kunstwerken unserer Schülerinnen  



 3 

 Begabtenförderung  

 Beratungsangebot  

 Schulseelsorge: Schule als Lebensraum gestalten, in dem der Geist des Evangeliums le-
bendig wird  

 Musik: Kammerorchester / Sinfonieorchester / Streichquartett / Flötengruppe /AMG-
Combo / Big Band / Mittelstufenchor / Musical-AG  

Alle Angebote der Schule finden Sie hier: http://www.amg-trier.de/amg/schule/profil/wir-bieten/. 

 
7. Wie groß sind die Klassen am AMG? 
 

Die Klassen sind im Durchschnitt mit rund 30 Schülerinnen besetzt. 
 
8. Wie funktioniert die Schulbuchausleihe? 
 

Sie erhalten die Anträge für die Schulbuchausleihe automatisch über Ihre Töchter. Informatio-
nen rund um die Ausleihe finden Sie im Internet über den Bildungsserver Rheinland Pfalz auf 
„LMF-online“. Bitte beachten Sie die Fristen.  
Informationen zur Schulbuchausleihe finden Sie hier (mit Link hinterlegen: http://www.amg-
trier.de/amg/schule/profil/wir-bieten/bibliothek/schulbuchausleihe/) 
Mitglieder des Schulelternbeirates arbeiten aktiv als Elternvertretung in der Arbeitsgruppe des 
Schulbuchausschusses. Weitere Informationen dazu finden Sie hier (mit Link hinterlegen: 
http://www.amg-trier.de/amg/eltern/eltern-am-amg/elternvertretungen/schulbuchausschuss/ 

 
9. Gibt es einen Schulbuchbasar? 
 

Ein Schulbuchbasar findet in der Regel kurz vor den Sommerferien statt. Den genauen Termin 
erfahren Sie auf unserer Homepage. Zusätzlich bieten Schülerinnen ihre Schulbücher am 
Schwarzen Brett zum Weiterverkauf an. 

 
10. Wie und wann kontaktiere ich am besten das AMG? 
 

Sie können die Schulleitung und das Lehrerkollegium über das Sekretariat erreichen (Tele-
fon: 0651-145980). Die Mitarbeiterinnen im Sekretariat sind sehr hilfsbereit und leiten Ihre 
Anliegen gerne weiter. Das Sekretariat ist ab 7.30 Uhr besetzt.  

 
11. Wie melde ich mein Kind krank? 
 

Kann Ihre Tochter krankheitsbedingt nicht am Unterricht teilnehmen, müssen Sie dies vor 
Unterrichtsbeginn der Schule telefonisch unter 0651-145980 mitteilen. Das Sekretariat infor-
miert die Klassenleitung. Sobald Ihre Tochter wieder gesund ist, muss sie am ersten Schul-
tag nach Krankheit eine von einem Erziehungsberechtigten verfasste schriftliche Entschuldi-
gung bei der Klassenleitung nachreichen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Tochter erst 
dann den Unterricht besucht, wenn sie wieder vollständig genesen ist. Sollte Ihre Tochter 
aus ärztlicher Sicht z.B. nicht am Sportunterricht teilnehmen, so ist hier ein ärztliches Attest 
erforderlich. Die Schülerinnen der Oberstufen führen ein Fehlzeitenheft. Die genaue Hand-
habung erfahren Ihre Töchter bei Eintritt in die Oberstufe. Ein ärztliches Attest ist dann vor-
zulegen, wenn Ihre Tochter während ihrer krankheitsbedingten Abwesenheit eine Kursarbeit 
hätte schreiben müssen. 

 
 
12. Wie befreie ich mein Kind aus besonderen Gründen vom Unterricht? 

 
Bis zu 3 Tagen kann Ihre Tochter über die Klassenleitung beurlaubt werden. Hierzu ist ein 
schriftlicher Antrag auf Beurlaubung erforderlich. Soll Ihre Tochter vor den Ferien oder im 
Anschluss an die Ferien beurlaubt werden, erfolgt dieser Antrag frühzeitig und schriftlich 
über die Schulleitung.  

http://www.amg-trier.de/amg/schule/profil/wir-bieten/
http://www.amg-trier.de/amg/schule/profil/wir-bieten/bibliothek/schulbuchausleihe/
http://www.amg-trier.de/amg/schule/profil/wir-bieten/bibliothek/schulbuchausleihe/
http://www.amg-trier.de/amg/eltern/eltern-am-amg/elternvertretungen/schulbuchausschuss/
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13. Wie erreiche ich Lehrer/innen per E-Mail oder telefonisch? 
 

Bitte kontaktieren Sie das Sekretariat (sekretariat@amg-trier.de; Tel.: 0651-145980). Hier 
wird die Benachrichtigung des Lehrers/der Lehrerin durch Weiterleitung oder Bitte um Rück-
ruf veranlasst.  

 
14. Sind Privatschulen wirklich besser als staatliche Schulen? 
 

Ein paar Fakten vorweg: Im Schuljahr 2012/13 gab es 5.651 allgemeinbildende und beruf-
liche Privatschulen in Deutschland - laut Statistischem Bundesamt 74,8 Prozent mehr als 
1992/93. Ein Grund für den Zuwachs ist laut dem Verband Bildung und Erziehung, dass El-
tern mit dem öffentlichen Schulsystem nicht zufrieden sind. Privatschulen hätten bei den 
Lernplänen oft mehr Freiheiten. Zwar gibt es auch an staatlichen Schulen viele hervorragen-
de Lehrer, die Lehrer an Privatschulen haben aber oft mehr Gestaltungsfreiräume, um eine 
am Kind statt am Lehrplan orientierte Pädagogik zu realisieren. (Quelle: http://www.t-
online.de/eltern/jugendliche/id_69051334/schulsystem-sind-privatschulen-besser-als-
staatliche-schulen-.html) Für uns als Eltern ist einer der spürbaren Unterschiede, dass das 
AMG sehr gut ausgestattet ist und über mehr Mittel verfügt als die staatlichen Schulen. Auch 
die sehr gute Unterrichtsversorgung kommt unseren Töchtern zugute. Die Arbeitsgemein-
schaft QUEKS - Qualitätsentwicklungsprojekt für katholische Schulen - an der das AMG teil-
nimmt und in denen die Arbeitsgruppen aus Lehrern, Schülerinnen und Eltern gemeinsame 
Ziele erarbeiten, bildet ebenso eine Besonderheit am AMG. Mehr Informationen erhalten Sie 
hier: http://www.amg-trier.de/amg/schule/aktuelles/queks/. 

 
15. Sind Privatschulen teuer? 
 

Der Besuch des AMG ist für Ihre Tochter kostenfrei.  
 
16. Muss ich Prüfungsgebühren oder Schulgeld bezahlen?  
 

Das AMG wird durch das Bistum und den Staat finanziert.  
Schulgeld muss keines bezahlt werden. Die Teilnahme an der Abiturprüfung ist immer kos-
tenfrei und Prüfungsgebühren fallen nicht an. Damit aber die sehr hochwertige und moderne 
Ausstattung der Schule sowie die diversen Projekte auch weiterhin finanzierbar bleiben, gibt 
es einen Förderverein, der sich über Elternspenden finanziert. Neue Mitglieder sind herzlich 
willkommen: http://www.amg-trier.de/amg/schule/gremien/foerderverein/  

 
17. Ist die Schule auch für Rollstuhlfahrer geeignet? Gibt es einen Fahrstuhl? 
 

Die Schule ist barrierefrei und behindertengerecht ausgestattet. Alle Unterrichtsräume sind 
für Rollstuhlfahrer problemlos erreichbar. Eine behindertengerechte Toilette steht zur Verfü-
gung. Es gibt einen Personenaufzug. Damit ist sichergestellt, dass auch gehbehinderte Per-
sonen jede Etage problemlos erreichen können.  

 
18. Gibt es einen Pausenraum? Und welche Verpflegungsmöglichkeiten gibt es?  
 

Es gibt mehrere Pausen-Ecken mit Sitz- und Stehmöglichkeit, die von den Schülerinnen in 
den Pausen und Freistunden gern genutzt werden. Zusätzlich befindet sich im Gebäude eine 
Imbissversorgung mit Speisen und Getränke zu schülerfreundlichen Preisen. Dort gibt es 
auch Tische und Sitzmöglichkeiten.  
In Freistunden kann auch die Bibliothek genutzt werden, wo Schülerinnen lernen oder ihre 
Hausaufgaben erledigen. Für die Oberstufe steht ein gesonderter Raum zur Verfügung. 
 
 

 

http://www.t-online.de/eltern/jugendliche/id_69051334/schulsystem-sind-privatschulen-besser-als-staatliche-schulen-.html
http://www.t-online.de/eltern/jugendliche/id_69051334/schulsystem-sind-privatschulen-besser-als-staatliche-schulen-.html
http://www.t-online.de/eltern/jugendliche/id_69051334/schulsystem-sind-privatschulen-besser-als-staatliche-schulen-.html
http://www.amg-trier.de/amg/schule/aktuelles/queks/
http://www.amg-trier.de/amg/schule/gremien/foerderverein/
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19. Wann wird mein Kind versetzt? 
 

Die Versetzungsregeln sind komplex und daher hier nur der vereinfachte Hinweis, dass auf 
dem Zeugnis nur ein einziges „Mangelhaft“ stehen darf.  Bevor es aber so weit kommt, wird 
die Schule Sie mit Sicherheit kontaktieren, denn am AMG wird großer Wert darauf gelegt, 
dass keiner zurückbleibt. Für weitere Infos zur Versetzung s. weiter unten Link zu § 66 der 
Schulordnung.   

 
20. Kann ein Notenausgleich bei meinem Kind vorgenommen werden?  
 

In der Versetzungsordnung des Landes Rheinland-Pfalz ist genau geregelt, ob und wann ein 
Notenausgleich vorgenommen werden kann. In § 66 der Schulordnung finden Sie weitere In-
formationen: 
http://www.mbwjk.rlp.de/fileadmin/mbwjk/Bildung/Broschuere_Uebergreifende_Schulordnung
_2009.pdf. 

 
21. Wie bekommt mein Kind ein Schließfach an der Schule? 
 

Anträge für ein Schließfach sind im Sekretariat erhältlich. Da nur eine begrenzte Anzahl an 
Schließfächern zur Verfügung steht, lohnt es sich, eine Anmeldung frühzeitig abzugeben. Die 
monatlichen Kosten für die Benutzung betragen zurzeit 1,90 €. Die Zuteilung und Verwaltung 
der Schließfächer erfolgt über den Betreiber www.astradirekt.de. 

 
22. Welche Fremdsprachen bietet das AMG an? 
 

Als neusprachliches Gymnasium bietet das AMG in der 5. Klasse die Sprachen Englisch o-
der Französisch als 1. Fremdsprache an. In der 6. Klasse können die Schülerinnen der Eng-
lischklassen zwischen Französisch und Latein als 2. Fremdsprache wählen; die Schülerin-
nen der Französischklasse beginnen verbindlich mit dem Erwerb von Englisch als 2. Fremd-
sprache. Als 3. fakultative Fremdsprachen stehen in der 9. Klasse Französisch, Italienisch 
und natürlich auch Latein auf unserem Unterrichtsplan.  
In der Oberstufe (MSS) können die aufgeführten Sprachen sowohl als Leistungskurs als 
auch als Grundkurs fortgeführt werden. Hinzu kommt die Möglichkeit, Spanisch als neuein-
setzende Fremdsprache im Grundkurs zu wählen; für die Schülerinnen, die von einer Real-
schule zum AMG in die Oberstufe kommen möchten und dort nicht unmittelbar vorher min-
destens 4 Jahre durchgehend am Unterricht in einer 2. Fremdsprache teilgenommen haben, 
besteht die Möglichkeit, eine 2. Fremdsprache neu einsetzend zu lernen. 
Darüber hinaus wird Interessentinnen von Russisch ab der 9. Klasse eine Kooperation mit 
dem Max-Planck-Gymnasium Trier angeboten. Diese kann auch in der Oberstufe fortgesetzt 
bzw. begonnen werden. Weitere Infos finden Sie hier: (link hinterlegen): http://www.amg-
trier.de/amg/schule/profil/wir-sind/neuspr-gymnasium/  

 
23. Muss unsere Tochter unbedingt eine dritte Fremdsprache wählen? 
 

Nein, die Wahl einer 3. Fremdsprache erfolgt nach eigenem Ermessen und ist nicht verbind-
lich. Als 3. fakultative Fremdsprachen stehen in der 9. Klasse Französisch, Italienisch und 
natürlich auch Latein sowie das Fach Informatik auf unserem Unterrichtsplan. 

http://www.mbwjk.rlp.de/fileadmin/mbwjk/Bildung/Broschuere_Uebergreifende_Schulordnung_2009.pdf
http://www.mbwjk.rlp.de/fileadmin/mbwjk/Bildung/Broschuere_Uebergreifende_Schulordnung_2009.pdf
http://www.astradirekt.de/
http://www.amg-trier.de/amg/schule/profil/wir-sind/neuspr-gymnasium/
http://www.amg-trier.de/amg/schule/profil/wir-sind/neuspr-gymnasium/
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24. Wann und wie können wir unser Kind am AMG anmelden? 
 

(Link auf http://www.amg-trier.de/amg/schule/anmeldung/ ) 
 
„Wenn Sie Ihre Tochter zum nächsten Schuljahr am Bischöflichen Angela-Merici - Gymnasi-
um anmelden möchten, sind die folgenden Informationen für Sie wichtig: 
 
1.)  Aufnahmeantrag anfordern/downloaden und ausgefüllt an das AMG schicken 

Der Antrag kann im Schulsekretariat angefordert werden (Tel. 0651/14598-0) oder hier 
heruntergeladen werden. Vergessen Sie nicht, an der betreffenden Stelle des Antrags ein 
Passfoto aufzukleben. Die Aufnahmeordnung des Bistums Trier können Sie ebenfalls 

hier herunterladen. 
 

2.)  Info-Abend  
Zu diesem Abend laden wir die Eltern der an der kommenden 5. und 11. Klassen interes-
sierten Schülerinnen ein. Auch die Schülerinnen des zukünftigen Jahrgangs 11 sind will-
kommen. Die Schülerinnen der neuen 5. Klassen werden in einem eigenen Programm 
am Schnuppernachmittag informiert (siehe Punkt 3). 
Sie können sich einen Einblick in die Arbeit des AMG verschaffen. Nach einer Kurzinfor-
mation werden in getrennten Gruppen Fragen für die Aufnahme in die 5. und die 11. 
Klassenstufe besprochen. Anschließend besteht die Möglichkeit zu einem geführten 
Rundgang durch die Schule. 
 

3.)  Schnuppernachmittag 
An diesem Termin haben interessierte Mädchen und ihre Eltern Gelegenheit, sich im 
Rahmen eines Schnuppernachmittages über die Schule zu informieren.  
Während die Schülerinnen durch eine Rallye das Haus und zahlreiche Fachbereiche er-
kunden, werden ihre Eltern durch den Schulleiter und den Orientierungsstufenleiter über 
Konzept und Alltag einer christlichen Mädchenschule informiert. Anschließend besteht für 
die Eltern noch einmal die Möglichkeit zu einem geführten Rundgang durch das Haus, 
bei dem auch noch individuelle Fragen angesprochen werden können. 
Beginn der Veranstaltung: 15:00 Uhr. Dauer ca. 2 Stunden. 
Termine zum Kennenlernen der Schule und zur Anmeldung werden in der örtlichen Pres-
se und auf der Homepage des AMG bekannt gegeben. 

 
4.)  Terminvergabe für Aufnahmegespräche und weitere Informationen 

Ab Januar kann im Sekretariat ein Termin für ein Aufnahmegespräch erfragt werden. Den 
genauen Termin erfahren Sie auf unserer Homepage. Vorherige Terminvereinbarungen 
sind leider nicht möglich. 
 

5.)  Aufnahmegespräche: 
Bitte kommen Sie mit Ihrer Tochter etwa 15 Minuten vor dem vereinbarten Termin in das 
Sekretariat, um die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und zu bearbeiten. 
Wir benötigen: 
 eine Geburtsurkunde des Kindes bzw. das Stammbuch, 
 die Taufurkunde, 
 die Zeugnisse der Grundschule, 
 die Empfehlung der Grundschule zum Besuch der weiterführenden Schule. 

 
Wichtig:  
 
Das Aufnahmeverfahren am AMG endet in der Regel vor allen anderen Schulen.  
Sollte Ihre Tochter keine Zusage bekommen, erhalten Sie das Aufnahmeformular schnellstmög-
lich zurück, so dass genügend Zeit für die Anmeldung an einer weiteren Schule besteht.  

http://www.amg-trier.de/amg/schule/anmeldung/
http://www.amg-trier.de/amg/fileadmin/public/amg_01_schule/anmeldung/Aufnahmeantrag.pdf
http://www.amg-trier.de/amg/fileadmin/public/amg_01_schule/anmeldung/Aufnahmeordnung_katholischen_Schulen.pdf

