
Bexbach. Welche Schule ist die
richtige für mein Kind? Um El-
tern und Viertklässlern bei die-
ser wichtigen Entscheidung zu
helfen, hatte die Galileo-Schule
Bexbach, Gemeinschafts- und
Gesamtschule des Saarpfalz-
Kreises, zu einem Informati-
onstag eingeladen (wir berich-
teten). Grundschüler und de-
ren Eltern hatten am Samstag
die Gelegenheit, die Schule nä-
her kennen zu lernen. 

Die Galileo-Schule ermögli-
che alle Bildungsabschlüsse, er-
klärte Schulleiterin Gaby
Schwartz und nannte den
Hauptschulabschluss, den
mittleren Bildungsabschluss
sowie das Abitur in der eigenen
Oberstufe. In einem Vortrag für
die Eltern stellte die Schullei-
tung das Schulprofil, die päda-
gogische Arbeit sowie die
Schulabschlüsse bis zum Abi-
tur vor. Darüber hinaus gab es
auch noch Informationen über
die Gymnasiale Oberstufe und
die Freiwillige Ganztagsschule.
Die Gemeinschaftsschule sei
„eine Schule für alle Kinder mit
den unterschiedlichsten Bega-
bungen“, betonte Schwartz.
Förderstunden „Lernen ler-
nen“ und „Klassenrat“ (soziales
Lernen) in den Jahrgängen 5
und 6 oder das ab Klassenstufe
7 einsetzende Unterrichten auf
unterschiedlichen Anspruchs-
niveaus und der Wahlpflichtbe-
reich förderten und forderten
die Schüler nach ihren persön-

lichen Voraussetzungen und
Zielsetzungen.

Als Besonderheit biete die
Schule wahlweise die Ein-
gangsfremdsprachen Englisch
oder Französisch an. Über den
ganzen Vormittag hinweg be-
stand für alle Grundschüler
und deren Eltern die Möglich-
keit, den Unterricht in den
Klassen 5 bis 7 sowie in der
Klasse 11 (Oberstufe) zu besu-
chen und sich einen Einblick zu
verschaffen. 

Schüler führten durch das
Schulgebäude und präsentier-
ten mit ihren Lehrern Ergeb-
nisse aus dem Unterricht, aus
verschiedenen Projekten und
Arbeitsgemeinschaften, etwa
in der Berufsorientierung, der
Arbeitslehre und der Musik. Ob
Backen in der Schulküche, Ver-

suche in Physik, Biologie und
Chemie, Gesellschaftswissen-
schaft am PC oder das Weih-
nachtsbasteln – das Mitmach-
angebot stieß auf großes Inte-
resse. Darüber hinaus standen
Schüler- und Elternvertretung
sowie der Vorstand des Schul-
vereins für alle Fragen rund um
ihre Arbeit bereitwillig Rede
und Antwort.

„So viele interessierte
Grundschüler und Eltern hat-
ten wir noch nie“, freute sich
Schulleiterin Gaby Schwartz
über eine vollständig gefüllte
Cafeteria, in der nach einer mu-
sikalischen Begrüßung die all-
gemeine Informationsveran-
staltung eigens für die Kinder
stattfand. Im Anschluss erleb-
ten die kleinen Gäste dann
noch eine Überraschung, hatte

sich doch der Nikolaus zu ei-
nem Besuch angesagt und
überreichte ihnen einen Weck-
mann als Geschenk. 

I Anmeldungen für das Schul-
jahr 2016/17 an der Galileo-
Schule Bexbach, Gemein-
schafts- und Gesamtschule des
Saarpfalz-Kreises, sind vom 17.
bis 23. Februar möglich. Mon-
tag bis Freitag von 7.30 bis 14
Uhr, Samstag von acht bis
zwölf Uhr. Mitzubringen sind
das Halbjahreszeugnis im Ori-
ginal sowie die Geburtsurkun-
de. Nähere Informationen im
Sekretariat der Schule unter
Telefon (0 68 26) 9 32 90, un-
ter www.galileo-schule-bex-
bach.de und per Mail unter
sekretariat-galileo-schu-
le@saarpfalz-kreis.de

So viele Schnupperer wie noch nie
Galileo-Schule in Bexbach freut sich über Rekordbesuch beim Informationstag

Im kommenden Februar können
Eltern ihre Kinder für die fünften
Klassen der Galileo-Schule Bex-
bach anmelden. Am Wochenen-
de gab es dazu einen Informati-
onstag, bei dem die jetzigen
Viertklässler auch in den Unter-
richt schnuppern durften.

Von SZ-Mitarbeiter
Bernhard Reichhart

Im Rahmen des Informationstages an der Galileo-Schule Bexbach ermöglichten die einzelnen Klassen
einen Blick in ihren Unterricht. FOTO: BERNHARD REICHHART


