
           

         

         
       

       

 
   

       

       

       

       

Einblicke in die Gesamtschule Bexbach
Schule stellt sich neuen pädagogischen Herausforderungen

Bexbach. Die Gesamtschule Bex-
bach gibt am Samstag, 3. Dezem-
ber, beim Tag der offenen Tür El-
tern, Schülerinnen, Schüler und
Lehrkräften der Grundschulen
und auch Interessenten für die
Gymnasiale Oberstufe von 8.30
bis 13.00 Uhr Gelegenheit, die
Schule näher kennen zu lernen.

An diesem Vormittag besteht
von der zweiten bis zur fünften
Stunde (8.35 - 12.15 Uhr) die
Möglichkeit zu Unterrichtsbesu-
chen in den Klassen 5 bis 7 und 11
(Oberstufe). Zwei Informations-

vorträge (10 Uhr, 11.30 Uhr) und
Führungen durch das Haus ver-
mitteln einen Einblick in die pä-
dagogische Arbeit. Außerdem
präsentieren Schüler/innen Er-
gebnisse aus dem Unterricht,
Projekten oder Arbeitsgemein-
schaften. In der Cafeteria besteht
Gelegenheit zu Gesprächen mit
Lehrkräften, Schülern, Eltern-
vertretern und dem Vorstand des
Schulvereins.

Die ab dem Schuljahr 2012/
2013 startende Gemeinschafts-
schule ist wie die Gesamtschule
eine Schule für alle Kinder mit
den unterschiedlichsten Bega-
bungen. Sie hat viele Elemente
der bewährten Gesamtschulpä-
dagogik übernommen., etwa die
Förderstunden „Lernen lernen“
und „Klassenrat“ (soziales Ler-
nen) in den Jahrgängen 5 und 6

oder das ab Klassenstufe 7 einset-
zende Unterrichten auf unter-
schiedlichen Anspruchsniveaus,
und ermöglicht alle Bildungsab-
schlüsse vom Hauptschulab-
schluss, dem mittleren Bildungs-
abschluss bis zum Abitur.

Als Eingangsfremdsprache
kann man zwischen Englisch
oder Französisch wählen. red

� Nähere Informationen kann
man der neuen Homepage der
Schule entnehmen oder im Sek-
retariat erhalten unter Tel. (0 68
26) 9 32 90; E-Mail: schulleite-
rin.ges-bex@saarpfalz-kreis.de.
Auf Wunsch sendet die Schule
auch Informationsmaterial zu.

www.

gesamtschule-bexbach.de 

gesbex.de

Beim Tag der offenen Tür am
Samstag gewährt die Gesamt-
schule Bexbach Eltern, Schülerin-
nen, Schülern und Lehrkräften der
Grundschulen und auch Interes-
senten für die Gymnasiale Ober-
stufe Einblicke in ihr Arbeiten.


