
BEXBACH (red) Die Zeit der Halb-
jahreszeugnisse erwarten die
Schüler der Jahrgangsstufe sieben
an der Galileo-Schule Bexbach in
jedem Jahr mit besonderer Vor-
freude, schließlich ist dann Ski-
kurs angesagt. 24 Schülerinnen
und Schüler hatten sich angemel-
det. Die Fahrt ging ins Skigebiet
Wildschönau, das zirka 80 Kilo-
meter südlich von München un-
mittelbar hinter der Grenze Öster-
reichs liegt. Das Gebiet in den
Kitzbühler Alpen befindet sich
rund um den 1903 Meter hohen
Schatzberg. Bereits zum sechsten
Mal fand der Schulskikurs mit
Kindern der Klassenstufe sieben
statt und ist somit als Höhepunkt
im Jahresplan der Galileo-Schule
fest verankert, heißt es in der Pres-
semitteilung der Schule weiter.

„Wir hatten 23 absolute Fahran-
fänger dabei, die aber äußerst
schnell lernten und täglich er-
kennbare Fortschritte machten“,
war Lehrerin Ina Philipp stolz auf
ihre Neulinge. Zusammen mit den
Sportlehrern Jens Reinhard und
Kollegin Jessica Scheid brachte
man den Jugendlichen das Ski-

Einmaleins bei. „Pizzahaltung“
oder „Pommes-Ski“ für „Pflug“
oder „Parallelschwung“ waren nur
zwei Grundbegriffe, die hängen
blieben.

„Kaiserschmarren, Spaghetti
und täglich frische Brötchen – das
war alles echt lecker“, schwärmte
Schülerin Fiona Ahmeti. Für Mit-
schüler Jan-Nicklas Schneider wa-
ren die abendlichen Spielerunden
mit klassischen Karten- und Brett-
spielen ebenso ein tolles Grup-
penerlebnis wie das abschließen-
de Tischfußball-Turnier. Die ge-
mütlichen Zimmer hatten es Dia-
na Scheck angetan: „Wir Mädels
im Sechserzimmer hatten sogar
ein eigenes Bad und WC.“

Sechs volle Skitage bei besten
äußeren Bedingungen mit jeder
Menge Neuschnee und strahlend
blauem Himmel sorgten für Top-
laune unter Schülern wie Lehrern.
So war es nicht verwunderlich,
dass am Ende der Woche alle Teil-
nehmer die Fahrt zum Gipfelkreuz
problemlos meisterten. Fazit der
verantwortlichen Lehrkräfte der
Galileo-Schule: „Lernziele er-
reicht!“

Galileo-Schüler werden zu Gipfelstürmern 
„Ski und Rodel gut“ hieß es für 24 Siebtklässler der Bexbacher Gemeinschaftsschule bei der Skifreizeit in Österreich.

Die Skigruppe der Bexbacher Schüler am Gipfelkreuz. FOTO: KLAUS/GALILEO-SCHULE


