
Bexbach. Seit einigen Wochen
trägt die Gesamtschule Bex-
bach den Namen „Galileo-
Schule Bexbach“. Um die Iden-
tifikation mit der Einrichtung
weiter zu fördern und den Na-
men stärker ins Bewusstsein zu
rücken, hat sich die Schule et-
was einfallen lassen: Zehn
Schüler der Klassenstufen acht
bis elf sowie Auszubildende von
Bosch aus dem zweiten Lehr-
jahr verschönerten im Rahmen
einer sozialen Woche die bei-
den Treppenhäuser im Ein-
gangsbereich der Galileo-Schu-
le mit dem Schullogo und dem
Porträt des Namensgebers.

Mit der künstlerischen Ge-
staltung des Schullogos und
dem Porträt des Mathemati-
kers, Naturwissenschaftlers
und Erfinders wolle man den
Namen Galileo mit Inhalt fül-
len und neugierig machen, er-
klärte Schulleiterin Gaby
Schwartz. Die „geniale“ Idee,
im Rahmen dieses Projektes
das neue Schullogo künstle-
risch zu gestalten und im
Schulgebäude in Szene zu set-
zen, hatte Kunstlehrerin Birgit
Kessler. „Schüler und Besucher
sollen beim Betreten des Schul-
hauses unser neues Logo er-
kennen“, betonte Kessler. Da
man an der Galileo-Schule Be-
rührungspunkte zur Berufsori-

entierung habe, gebe es die
Möglichkeit des Austausches
zwischen Auszubildenden und
Schülern, erklärte Schwartz
und nannte als Beispiele die In-
halte der verschiedenen Aus-
bildungsberufe, Situationen bei
Vorstellungsgesprächen oder
den Prozess der Berufsfindung.
Darüber hinaus sah sie als be-
rufsorientierende Gesichts-
punkte auch die Vorstellung
der eigenen Person vor schul-
fremden Publikum und die
Sensibilisierung der Schüler
für die Berufswelt. 

Didaktik-Leiterin und Be-
rufswahlkoordinatorin Steffi

Philippi hob den sozialen As-
pekt hervor: „Durch die Zusam-
menarbeit von Teilnehmern
mit sehr unterschiedlich ausge-
prägten Stärken, Fähigkeiten
und Erfahrungen wird das so-
ziale Miteinander gefördert“.
Das Projekt werde mit Power-
point-Präsentation, Fotos und
Filmaufnahmen dokumentiert,
so Philippi. So könnten die
Schüler noch einmal reflektie-
ren, welche Probleme sich ge-
stellt hätten, welche Lösungs-
ansätze es gegeben habe und
welche Materialien und Ar-
beitsschritte notwendig waren.
Als positiv bewertete sie, dass

die Schüler Gelegenheit hatten,
die Lehrwerkstatt von Bosch zu
besuchen, direkt am Arbeits-
platz Einblicke in die Arbeits-
welt der Auszubildenden zu be-
kommen sowie erste Kontakte
für ein späteres Berufsleben zu
knüpfen. 

Wie Kunstlehrerin Kessler
mitteilte, entstehen auch
Schlüsselanhänger mit dem
Logo. Der Dank der Schullei-
tung geht an Bosch, welche den
Schülern die Zusammenarbeit
mit den Auszubildenden er-
möglicht hat, aber auch an den
Förderverein, welcher das Pro-
jekt finanziell unterstützt hat. 

Grüße von Galileo
Bexbacher Schüler gestalteten mit Bosch-Azubis den Eingangsbereich ihrer Schule neu

Jetzt ist es nicht mehr zu über-
sehen: Die Gesamtschule Bex-
bach heißt inzwischen Galileo-
Schule Bexbach. Gemeinsam
mit Bosch-Auszubildenden ge-
stalteten die Schüler eine Wand
an ihrer Schule.
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Im Rahmen einer sozialen Woche gestalteten Auszubildende von Bosch zusammen mit Schülern die
beiden Eingangsbereiche der Galileo-Schule Bexbach mit dem neuen Schullogo und einem Bild des
Naturwissenschaftlers. FOTO: BERNHARD REICHHART


