
 

 

 
 

                      Bexbach, November 2021 

Liebes Grundschulkind der vierten Klasse, 

 

in der Grundschule gehörst du jetzt zu den Großen und wechselst bald in eine 

weiterführende Schule. Sehr herzlich laden wir dich mit deinen Eltern ein, unsere 

Schule kennen zu lernen: Besucht uns am  
 

Informationstag für Grundschüler*innen und deren Eltern 

am Samstag, dem 4. Dezember 2021, zwischen 8.30 und 12.15 Uhr. 
 

Wir beginnen um 8.30 Uhr mit einer Informationsveranstaltung für Kinder in der 

Cafeteria. Dort überrascht dich auch der Nikolaus mit einem kleinen Geschenk. Du 

kannst anschließend den Unterricht besuchen, auch gibt es viele Mitmachangebote, z.B. 

Experimente für junge Forscher. Musikinstrumente können ausprobiert werden.  
 

Da du sicherlich neugierig bist, kannst du dich schon auf unserer Homepage informieren: 
 

 www.galileo-schule-bexbach.de 
 

Damit du und deine Eltern Einblicke in das Angebot unserer Schule erhalten können, 

stellen wir in einem Adventskalender vom 1. bis 24. Dezember täglich Informationen 

auf unserer Homepage ein. So kannst du bis Weihnachten viel Interessantes über 

unsere Schule erfahren. Sogar Bastelangebote kannst du abrufen. 
 

Besonders beliebt bei unseren Schüler*innen ist unser Angebot der Bandklasse. Die 

teilnehmenden Kinder haben beim Musizieren viel Spaß und zeigen schon nach wenigen 

Wochen erste Erfolge. Nach dem Ausprobieren verschiedener Instrumente entscheiden 

sich die jungen Musiker dann für ein typisches Bandinstrument wie Gitarre, Keyboard, 

Schlagzeug oder Bass. Doch du musst noch kein Instrument spielen können, um dich für 

die Bandklasse anzumelden.  
 

Jedoch nicht nur junge Musiker erhalten bei uns Angebote. Wenn du eher ein kleiner 

Forscher bist, ist das Fach Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik) für dich 

interessant. Dort kannst du zum Beispiel einen Blick in deinen Körper werfen und den 

Experimentierführerschein erwerben.   
 

Als erste Fremdsprache lernst du bei uns Englisch oder Französisch. 
 

Gerne telefonieren wir auch mit dir, wenn du Fragen hast. Dazu können deine Eltern mit 

dem Sekretariat einen Termin vereinbaren. Na, bist du jetzt neugierig? Dann informiere 

dich gründlich! Wir freuen uns auf dich. 

Herzliche Grüße aus der Galileo-Schule 

 
Schulleiterin 


