
BEXBACH (red) Zu einem Informa-
tionsabend zur Gymnasialen
Oberstufe (G 9) lädt die Galileo-
Schule in Bexbach für Dienstag, 7.
Februar, 19 Uhr, in die Cafeteria
ein. Für die Oberstufe, die in drei
Jahren zur allgemeinen Hoch-
schulreife führt, können sich so-
wohl Schüler der Klassenstufe
zehn der Gemeinschaftsschulen
(Gesamtschule und Erweiterte
Realschule), die Ende des Schul-
jahres die Übergangsberechti-

gung in die Klassenstufe elf erhal-
ten, als auch Quereinsteiger aus
dem Gymnasium (G 8), die die
Versetzung in Klassenstufe zehn
erhalten werden, anmelden.

Seit mehr als 20 Jahren führt die
Galileo-Schule Bexbach in Zu-
sammenarbeit mit den Gemein-
schaftsschulen Neunkirchen und
Schiffweiler erfolgreich zur allge-
meinen Hochschulreife. Gymna-
siallehrkräfte der drei Schulen un-
terrichten die rund 240 Oberstu-

fenschüler gemeinsam, heißt es in
der Mitteilung der Schule weiter.
Seit einigen Jahren wird die Klas-
senstufe elf am Standort Bexbach
unterrichtet, in der Hauptphase
(Jahrgang 12 und 13) findet der
Unterricht in Neunkirchen statt.
Es werden auch Schüler/innen,
die bisher nur eine Fremdsprache
hatten, in die Oberstufe aufge-
nommen. Als zweite Fremdspra-
che belegen diese für drei Jahre
Spanisch. Aus organisatorischen

Gründen werden Interessenten
gebeten, sich telefonisch oder per
E-Mail im Sektretariat der Schule
anzumelden.

Anmeldungen und weitere In-
formationen unter Telefon
(0 68 26) 9 32 90, oder per E-Mail:
sekretariat-galileo-schule@saar-
pfalz-kreis.de. Die Schulleitung
bietet auch persönliche Bera-
tungsgespräche an.

Anmeldungen für Klassenstufe
fünf werden in der Zeit von Mitt-

woch, 8. Februar, bis einschließ-
lich Dienstag, 14. Februar, jeweils
von 8 bis 13.30 Uhr (auch sams-
tags von 9 bis 12 Uhr) im Sekretari-
at der Schule entgegengenom-
men. Dazu werden eine Geburts-
urkunde oder das Familien-
stammbuch und das Original des
Halbjahreszeugnisses der vierten
Klasse mit dem Entwicklungsbe-
richt der Grundschule benötigt,
heißt es in einer Mitteilung der
Galileoschule. 

Informationsabend zur gymnasialen Oberstufe
Einblicke in den schulischen Ablauf an der Bexbacher Galileoschule am 7. Februar ab 19 Uhr in der Cafeteria


