
Bexbach. Eine vertiefte Berufs-
orientierung ist ein fester Be-
standteil im Schulprogramm der
Galileo-Schule Bexbach. Auch in
diesem Jahr setzte die Schule mit
zwei Berufsinformationstagen
Akzente in Richtung vertiefter
Berufsorientierung. In Koopera-
tion mit Alwis, dem Verein „Ar-
beits-Leben Wirtschaft Schule“,
hatten 100 Schüler der Jahr-
gangsstufe acht die Möglichkeit,
einige ausgewählte Berufsfelder

kennen zu lernen und sie bei ih-
rer Berufswahlvorbereitung zu
unterstützen. Insgesamt 14 Fir-
men und Institutionen waren als
kooperierende Unternehmen mit
dabei und gaben Einblicke in ver-
schiedene Berufsbereiche. Orga-
nisiert wurde der Tag von Maren
Kanzlirsch von Alwis.

Ziel der Veranstaltung sei es,
„die Schüler frühzeitig nicht nur
auf Abschlüsse, sondern auch auf
Anschlüsse vorzubereiten“, be-
tonte Schulleiterin Gaby
Schwartz. Die Verzahnung von
Schule und Wirtschaft erleichte-
re den Übergang ins Berufsleben.
Sie wies darauf hin, dass die Be-
rufsorientierung in der Galileo-
Schule Bexbach schon im siebten
Schuljahr beginne, wenn beim

Berufsschnuppertag, im Sozial-
praktikum sowie bei Betriebsbe-
sichtigungen erste Kontakte mit
der Berufswelt stattfinden. Vor-
bereitet auf die Berufswahl wer-
den die Schüler der achten Klas-
sen auch im Rahmen von „Zu-
kunft konkret“, einem Angebot
des Bildungsministeriums und
der Agentur für Arbeit., so
Schwartz. Dies biete der Schule
den finanziellen Spielraum, Ex-
perten von außen einzuladen.
Wenn Schule erfolgreich auf die
Anforderungen des Berufslebens
vorbereiten solle, brauche sie en-
gagierte und kompetente Part-
ner, freute sich die Schulleiterin
über die Teilnahme der insge-
samt 14 Firmen. 

Das Spektrum der präsentier-

ten Berufe in der Gesamtschule
reichte vom Maler, Schornstein-
feger, Bankkaufmann über Bun-
despolizei, Altenpflege bis hin
zur Versicherung und dem Ret-
tungsdienst. Den Schülerinnen

Annalena Degel und Anna Embs
gefiel vor allem der Vortrag bei
der Arbeiterwohlfahrt zur Alten-
pflege. Beide können sich einen
Beruf im sozialen Bereich vor-
stellen. „Wir interessieren uns

für alte Leute und möchten, dass
es ihnen im Alter gut geht und
sich jemand um sie kümmert“,
meinten sie. „Das geht nur, wenn
man auch mit dem Herzen dabei
ist“, fügte Anne hinzu. re

100 Schüler lernen

Berufsfelder kennen 
14 Firmen beim Berufsorientierungstag an Bexbacher Galileoschule

Den Übergang ins Berufsleben er-
leichtern soll den Schülern der Be-
rufsorientierungstag an der Bex-
bacher Galileoschule. 14 Firmen
und Institutionen, von der Bun-
despolizei bis zum Schornsteinfe-
ger, stellten sich vor.

Im Rahmen des Berufsorientierungstages an der Galileo-Schule Bexbach informierte Schornsteinfeger Ger-
hard Mohr Schüler über seinen abwechslungsreichen Beruf. FOTO: BERNHARD REICHHART


