Info-Tag an der Galileo-Schule Bexbach
Welche weiterführende Schule ist wohl die richtige für mein Kind? Diese Frage stellen sich auch in
diesem Jahr viele Eltern, deren Kinder zurzeit die vierte Grundschulklasse besuchen. Eine
Möglichkeit, sich die Entscheidung leichter zu machen, bot letzten Samstag die Galileo-Schule
Bexbach am Informationstag für Grundschulkinder und -eltern. Bis auf den letzten Platz besetzt war
die Cafeteria der Schule als die stellvertretende Schulleiterin Steffi Philippi Grundschüler und Eltern
begrüßte: „Wir hoffen, Sie mit dem Angeboten des heutigen Tages in Ihrer Entscheidung einen
Schritt weiter zu bringen.“
Das Argument „Wir sind eine Schule für alle Kinder“ dürfte dabei eines der überzeugendsten
gewesen sein. Schließlich bietet die Gemeinschaftsschule alle Schulabschlüsse vom
Hauptschulabschluss nach Klasse 9, über den mittleren Bildungsabschluss (MBA) nach der 10. Klasse
bis zum Abitur nach Klasse 13 (G9) an und somit alle Möglichkeiten quasi unter einem Dach: „Wir
lassen den Kindern Zeit zum Lernen und achten auf Methodenvielfalt“, erläuterte Philippi weiter.
Dabei hätten die Lehrkräfte stets den einzelnen Schüler und seine individuelle Leistungsentwicklung
im Blick.
„Besondere Schwerpunkte setzt unsere Schule im Bereich Ökologie und vertiefte Berufsorientierung,
unter anderem in Kooperation mit außerschulischen Partnern“, informierte Koordinatorin Jacqueline
Reiß. In diesem Bereich habe man in den letzten Jahren bedeutende Preise und Anerkennungen,
auch in bundesweiten Wettbewerben erzielt.
Eine attraktive Neuigkeit konnte Musiklehrer Juan Arauz ankündigen: Ab dem kommenden Schuljahr
bietet die Galileo-Schule eine sogenannte „Bandklasse“ an. Hierzu können Schüler angemeldet
werden, die bereits über musikalische Vorkenntnisse verfügen, aber auch absolute Neulinge sind
willkommen. „Ihr sollt einfach Freude am Musizieren haben“, nannte Arauz die wichtigste
Eingangsvoraussetzung. In Kooperation mit Partnern ist man in der Lage, den Kindern Instrumente
zur Verfügung zu stellen.
Von der attraktiven, modernen Ausstattung der Schule konnten sich die Besucher bei einem
Rundgang überzeugen. Schüler der Klassenstufe 10 führten durch das Schulhaus und informierten
aus erster Hand. Besonderes Interesse fand hierbei der Bereich der Freiwilligen Ganztagsschule
(FGTS). Die Leiterin Ulrike Barth-Müller wies dabei auf die vielfältigen Möglichkeiten und
Betreuungsangebote hin, die den Galileo-Schülern nach Schulschluss zur Verfügung steht. Von der
Möglichkeit des Mittagessens in der moderne Cafeteria bis zur Hausaufgabenbetreuung durch
qualifiziertes Fachpersonal und Angeboten im musischen wie im sportlichen Bereich reicht dabei die
Palette.
Natürlich durfte an diesem Vormittag auch der Besuch des Nikolaus nicht fehlen. Mit einem kleinen
Geschenk und den besten Wünschen für das bevorstehende Weihnachtsfest wurden die künftigen
Galileo-Schüler mit vielen neuen Eindrücken entlassen.
Eine weitere Möglichkeit, die Galileo-Schule kennenzulernen, bietet sich am 8. Februar am
sogenannten „Forschertag“. Nähere Infos hierzu entnehmen Sie bitte unserer Homepage
www.galileo-schule-bexbach.de
Info: Anmeldezeitraum zum nächsten Schuljahr 26. Februar bis 3. März 2020
Eingangssprache ist wahlweise Englisch oder Französisch. Die jeweils 2. Fremdsprache kann ab
Klasse 7 gewählt werden.
Foto: Der Nikolaus beschenkte die zahlreichen Grundschul-Gäste
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