
Sprungbrett für die Wissbegierigen
Seit 20 Jahren schickt die Gesamtschule Bexbach Jugendliche auf ihren Weg

Bexbach. Die Gesamtschule Bex-
bach freut sich auf ihr Schulfest,
das am Samstag, 10. September,
anlässlich des 20-jährigen Beste-
hens der Gesamtschule gefeiert
wird. Lehrer, Schüler und Eltern-
vertreter haben mit Unterstüt-
zung des Schulvereins und der
Kooperationspartner ein buntes

Programm zusammengestellt,
das unter den Schulmotto „Ge-
meinsam gelingt es“ steht. Schü-
ler der Jahrgangsstufe 5-10 und
der eigenen Oberstufe haben sich
im Rahmen einer Projektwoche
engagiert vorbereitet. Das Schul-
fest wird auf dem Schulhof, im
grünen Klassenzimmer und in
den Räumlichkeiten der Gesamt-
schule stattfinden. Alle Interes-
sierten sind dazu eingeladen. Die
Veranstaltung wird um elf Uhr of-
fiziell eröffnet, das Ende ist für 17
Uhr geplant.

Die Besucher erwarten neben
einem abwechslungsreichen kul-

turellen und sportlichen Büh-
nenprogramm (unter anderem
Trommel-AG, Schulchor und
Schulband mit Gastmusiker Udo
Lovisa, Zirkus-AG) verschiedene
Mitmach-Aktivitäten für Jung
und Alt, heißt es in einer Mittei-
lung der Gesamtschule. Zudem
werden die Ergebnisse der viel-
fältigen Projektwoche ausge-
stellt. Auch die Zukunftswerk-
statt „Schulhofgestaltung“ wird
ihre Vorstellungen von einem
schülerorientierten Schulhof in
Form von Modellen der Öffent-
lichkeit vorstellen. Ein reichhal-
tiges gastronomisches Angebot
wird für das leibliche Wohl der
Gäste sorgen.

Der Erlös des Schulfestes wird
in die weitere Schulhofgestaltung
und das Hilfsprojekt „Partner-
schaft mit der indischen Mäd-
chenschule in Pondicherry“ flie-
ßen. In den letzten Wochen wur-
de schon fleißig an der Neugestal-
tung des Schulhofes gearbeitet.
Stehtische und „Lümmelbänke“
wurden eingebaut, ein Unter-
stand für Spielgeräte wurde er-
richtet. Mit den Vorbereitungen
für den Bau einer Bühne und ei-
nes Klettergerüstes wurde be-
gonnen. Während des Schulfes-
tes ist die unmittelbare Zufahrt
zur Schule gesperrt. Parkmög-
lichkeiten gibt es in den umlie-
genden Straßen, vor der Höcher-
berg-Halle und um die Feuer-
wehr. red

� Nähere Informationen: Tel.
(0 68 26) 9 32 90.

Am Samstag feiert die Gesamt-
schule Bexbach ihr 20-jähriges
Bestehen. Auf die Gäste wartet
ein buntes Programm, das Lehrer,
Schüler und Eltern auf die Beine
gestellt haben – gemäß dem Mot-
to „Gemeinsam gelingt es“.

Mit einem großen Programm wird der Gesamtschule Bexbach, hier die
neue Schulbibliothek, das Schulfest gefeiert. Gleichzeitig wird das 20-
jährige Bestehen entsprechend gewürdigt. FOTO: BERNHARD REICHHART


