
Bexbach. Für Donnerstag, 20.,
und 27. Januar lädt die Gesamt-
schule Bexbach Grundschüler/
innen und deren Eltern zu weite-
ren Schnuppertagen am Vormit-
tag ein. Jeweils um 8.30 Uhr fin-
den Informationsveranstaltun-
gen statt, an die sich Unterrichts-
besuche in einer fünften oder
sechsten Klasse anschließen. Die
Veranstaltungen enden gegen
12.15 Uhr.

Die Gesamtschule Bexbach ist
eine Schule für alle Kinder mit
den unterschiedlichsten Bega-

bungen. Sie bereitet alle Schüler/
innen entsprechend ihres Leis-
tungsvermögens auf die verschie-
denen Abschlüsse vor, den
Hauptschulabschluss, den mitt-
leren Bildungsabschluss und das
Abitur. Durch ein im siebten
Schuljahr einsetzendes Kurssys-
tem mit unterschiedlichem An-
spruchsniveau hält sie die Ent-
scheidung die über Schullauf-
bahn möglichst lange offen. Die
Kinder bleiben in zahlreichen Fä-
chern stets in ihrem Klassenver-
band.

An der Gesamtschule haben die
Schüler/innen Zeit, sich in neun
Jahren auf die allgemeine Hoch-
schulreife vorzubereiten (G9). An
allen Wochentagen bietet die Ge-
samtschule Bexbach anlässlich
der Freiwilligen Ganztagsschule
bis 16.30 Uhr ein Nachmittagsan-

gebot (Hausaufgabenbetreuung,
attraktives Lern-, Förder- und
Freizeitangebot) mit pädagogi-
schem Fachpersonal an.

Anmeldungen werden in der
Zeit von Dienstag, 15., bis ein-
schließlich Dienstag, 22. Februar,
zwischen acht und 13 Uhr (auch
samstags) im Sekretariat unserer
Schule entgegengenommen. Für
die Klassenstufe 5 können nur
Kinder angemeldet werden, die
im laufenden Schuljahr 2010-
2011 die Klasse vier der Grund-
schule besuchen.

Bei der Anmeldung sind vorzu-
legen: eine Geburtsurkunde oder
das Familienstammbuch, das
Original des Halbjahreszeugnis-
ses der vierten Klasse mit integ-
riertem Original des Entwick-
lungsberichtes der Grundschule.
Die Erziehungsberechtigten wer-
den gebeten, schon bei der An-
meldung anzugeben, welche
Fremdsprache gewünscht wird.
Schüler/innen, die mit Franzö-
sisch beginnen, haben auch die
Möglichkeit, eine zusätzliche
Wochenstunde in Englisch zu be-
legen. red

R Interessenten für Schnupper-
tage werden gebeten, sich im
Sekretariat unter der Telefon-
nummer (0 68 26) 9 32 90 oder
per E-Mail (Sekretariat.ges-
bex@saarpfalz-kreis.de) voran-
zumelden. Auch in der Anmelde-
phase sind Terminabsprachen
möglich.

Erste Einblicke in die Gesamtschule
In Bexbach wird Grundschülern das Lern- und Förderangebot vorgestellt

Bei den Schnuppertagen der
Bexbacher Gesamtschule be-
steht die Möglichkeit zur Besich-
tigung des Schulgebäudes mit
Fachräumen und Einblicke in die
Arbeit einzelner Klassen zu ge-
winnen. 

Im Internet:
www.gesamtschule-bexbach.de

An den Schnuppertagen lernen Grundschüler die Gesamtschule ken-
nen. Rechts Schulleiterin Gaby Schwartz. Foto: SZ/Reichhart


