
 

 

 
 
 
Informationen zur neuen Klassenstufe 5 an der Galileo-Schule Bexbach  
          
Die mit großem Erfolg eingerichtete Bandklasse wird auch im kommenden Schuljahr an der Galileo-
Schule Bexbach gebildet. Im letzten Anmeldezeitraum war dieses neue pädagogische Angebot 
besonders begehrt, nach der Anmeldephase war diese Klasse bis auf den letzten Platz gefüllt. Ohne 
jegliche Vorkenntnisse können die Kinder der Bandklasse in zwei Wochenstunden zusätzlich zum 
regulären Unterricht ein Instrument (Keyboard, Gitarre, Bass oder Schlagzeug) erlernen und in der 
klasseneigenen Band mitwirken.  

 
Die Galileo-Schule Bexbach ist eine Schule für alle Kinder, sie ermöglicht alle Regelschulabschlüsse bis 
zur Allgemeinen Hochschulreife. Um sich auf das Abitur vorzubereiten, haben die Kinder ein Jahr 
mehr Zeit als am Gymnasium und damit mehr Zeit für Familie, Freunde, Hobby und Vereine (G9). Als 
Eingangsfremdsprache können Englisch oder Französisch gewählt werden, in einem spielerischen 
zweistündigen Sprachkurs wird die jeweils andere Fremdsprache vermittelt. Vielfältige Angebote 
erhalten auch Kinder, die zum Hauptschulabschluss oder zum mittleren Bildungsabschluss geführt 
werden. Dazu führt die Schule auch Projekte zur vertieften Berufsorientierung durch und kooperiert 
mit Wirtschaftsunternehmen. 
 
Die Freiwillige Ganztagsschule (wahlweise bis 15.00 Uhr oder bis 17.00 Uhr) bietet neben Betreuung 
der Hausaufgaben, Lern- und Förderangeboten auch zahlreiche Freizeitaktivitäten an. Interessante 
Arbeitsgemeinschaften im sportlichen, musisch-kulturellen und kreativen Bereich werden von den 
Kindern gerne angenommen. 
 
Wegen der Corona-Pandemie sind – anders als in den Vorjahren – Informationstage für Grundschüler 
und deren Familien mit Präsentationen aus einzelnen Fachbereichen und Einblicken in den Unterricht 
nicht erlaubt. Daher bietet die Galileo-Schule Bexbach persönliche Informationsgespräche an. Gerne 
informiert das Schulleitungsteam über die Bildungsgänge und das Schulprofil der Schule und steht für 
Fragen zur Verfügung. Auf Wunsch sind auch persönliche Online-Beratungen über Microsoft Teams 
möglich. 
 
Voranmeldung zu Beratungsgesprächen bitte telefonisch (Sekretariat: 06826-9329-0, 06826-9329-
27) oder per Mail (sekr.gems-bex@saarpfalz-kreis.de, Schulleiterin: gaby.schwartz@saarpfalz-
kreis.de). Weitere Informationen erhalten Sie auch über die Homepage der Schule (www.galileo-
schule-bexbach.de). 
 
Anmeldezeitraum für die kommende Klasse 5 ist in diesem Jahr von Mittwoch, dem 24.02.2021, bis 
Dienstag, 02.03.2021 (auch samstags). Wegen der Pandemie erfolgt die Anmeldung nach 
vorangehender Terminabsprache im Sekretariat.  
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