
Gesamtschule des Saarpfalz-Kreises 

Ort:  Bexbach

Bundesland:  Saarland

Schulart:   Gesamtschule

Schulform:  offene Ganztagsschule

Anzahl der Schüler:  639

Anzahl der Lehrer:  43

1. Preis

Die Schule
Jedes Kind gemäß seiner Begabungen und Leistungsfähigkeit zu fördern ist das Anliegen der offenen 
Ganztagsschule. Behinderte Schüler werden integriert unterrichtet, Tutor/innen kümmern sich um die 
Probleme einzelner Kinder oder ganzer Klassen, Lehrer/innen bieten Nacharbeitstermine für Kinder 
an, die ihre Hausaufgaben nicht regelmäßig erledigen oder gegen die Schulordnung verstoßen. Dabei 
öffnet sich die Schule nach außen. Das zeigen die über 20 Kooperationspartner aus den Bereichen 
Wirtschaft, öffentliche Hand, Umweltschutz, Kultur, Bildung und soziales Engagement.

Das Kooperationsbeispiel
Ein alter Gasherd steht neben einem Haus. Klarer Fall für die Mülldetektive. Ausgerüstet mit Digital-
kamera durchkämmen sie gemeinsam mit dem städtischen Ordnungsamt und der Jugendpflege das 
Bexbacher Stadtgebiet – eins von mehreren Umweltschutzprojekten. 

Außerdem engagiert sie sich in einem Hilfsprojekt für Tsunami-Opfer, pflegt freundschaftliche Bezie-
hungen zu Schulen in Polen und Frankreich und stellt kulturelle Projekte wie Trommelgruppe oder 
ein Märchenfestival auf die Beine. Weil Schüler/innen im Unterricht eigeninitiativ zusammenarbeiten 
sollen, sind viele Projekte fest in den Unterricht integriert, aber auch die praktische Arbeit an außer-
schulischen Lernorten kommt nicht zu kurz. 

Die SchülerInnen spielen bei der Gestaltung des Schullebens eine wichtige Rolle: Mit zielstrebigem 
Vorgehen, klaren Vereinbarungen und einem riesiges Vertrauen in die Neugierde, das Engagement 
und die Fähigkeiten ihrer Schüler/innen, die vielfältigen Kooperationsprojekte zu realisieren findet 
die Gesamtschule Bexbach für jede/n ein passendes Angebot.

Das meint die Jury

Die Dokumentation zeigt sehr anschaulich und sehr aussagekräftig wie eine unglaublich vielseitige 
Kooperation funktionieren kann. Sie ist ein Paradebeispiel für Schule als Teil der Kommune, alle Partner 
sind mit ins Boot geholt worden. Außerdem findet eine tolle Evaluation der Arbeit statt. 
(Karen Dohle, Serviceagentur „Ganztägig Lernen“, Brandenburg)

O-Töne 

Schüler

„Dieses Projekt macht mich mutig.“ 
(Tamina, 12 Jahre, über das Umweltprojekt „Ökodetektive“) 

Lehrer

„Der Arbeitskreis Wirtschaft und Schule regt mich an, meinen Unterricht verstärkt dahingehend zu 
reflektieren, in wie weit Schlüsselkompetenzen, die im Berufsleben gefordert sind, bei meinen 
Schülerinnen und Schülern auch wirklich aufgebaut und gefördert werden“ 
(Lehrer für AL und TW)

Eltern

„Eltern sind in dem Maße bereit, sich  zu engagieren, wie die Schule ihnen vermittelt, dass sie gleich-
berechtigte Partner sind, die an der Bildung und Erziehung des eigenen Kindes gemeinsam arbeiten.“
(Schulelternsprecher)

Kooperationspartner

„Die Schule interessiert ihre Schüler für das Gemeinwesen.“ 
(Der Saarpfalz-Kreis, Schulträger)

„Kinder werden in Form von Kinderkonferenzen an Entscheidungsprozessen mitbeteiligt und überneh-
men Verantwortung für die Weiterentwicklung der Einrichtung, und vor allem Verantwortung für ihr ei-
genes Handeln.“ 
(Koordinatorin der Nachmittagsbetreuung vom Sozialpädagogischen Netzwerk der Arbeiterwohlfahrt)

„Durch die Kooperation mit der Gesamtschule stehen wir regelmäßig im Dialog mit Kindern und Jugend-
lichen. Sie bringen uns ihre Bedürfnisse näher und bringen mit ihren kreativen, jungen Ideen frischen 
Wind in die Stadt.“ 
(Bürgermeister der Stadt Bexbach)

„Die Technisierung der Arbeitswelt und die Globalisierung stellen Schüler als Arbeitskräfte von morgen 
vor ständig wachsende Herausforderungen. Die Gesamtschule Bexbach stellt sich dieser Herausforde-
rung und ist in hohem Maße für die ganzheitliche Entwicklung ihrer Schüler engagiert.“ 
(Stiftung der Deutschen Wirtschaft)

WO SCHULE MUTIG MACHT

Persönlichkeiten entfalten – mit anderen 
nachhaltig Schule gestalten

Gesamtschule des Saarpfalz-Kreises 
in Bexbach (Saarland)
 
Was haben die Entfaltung der Persönlichkeit 
von Schüler/innen und das Engagement für 
Umweltschutz miteinander zu tun? Eine ganze 
Menge, wie das Beispiel der Gesamtschule 
des Saarpfalz-Kreises in Bexbach (Saarland) 
zeigt ...

„Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“ ist ein Programm 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, 
gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und den Europäischen Sozialfonds. EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

Europäischer Sozialfonds

Der Wettbewerb „Zeigt her eure Schule“ ist Bestandteil 
des Begleitprogramms „Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“


