Häufig gestellte Fragen zur Jahrgangsstufe 5
Mein Kind hat das Aufnahmeverfahren erfolgreich durchlaufen und ich habe eine schriftliche
Aufnahmebestätigung erhalten. Mein Kind wird nach den Sommerferien die Jahrgangsstufe 5 der
Pina-Bausch-Gesamtschule besuchen.
Was muss ich über das kommende Schuljahr wissen?

Wann erfährt mein Kind, in welche Klasse es gehen wird?
Am Dienstagnachmittag in der Woche vor den Sommerferien gibt es für alle Kinder, die die neue
Jahrgangsstufe 5 besuchen werden, einen „Kennenlernnachmittag“. In einer kurzen Feier werden die
Kinder begrüßt, sehen zum ersten Mal ihre neuen Mitschülerinnen und Mitschüler, gestalten ihren
Jahrgangsbaum, lernen ihre neuen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie ihren neuen
Klassenraum kennen. Die schriftliche Einladung zum Kennenlernnachmittag erhalten Sie mit der
Aufnahmebestätigung.

Wie wird die erste Schulwoche nach den Sommerferien gestaltet?
In der ersten Woche nach den Sommerferien starten die neuen fünften Klassen und ihre
Klassenleitungen mit der „WILUK“-Woche in das neue Schuljahr. „WILUK“ steht für: „Wir lernen uns
kennen“. Die Schülerinnen und Schüler lernen spielerisch die Schule und alle wichtigen
Ansprechpartner kennen und trainieren die täglichen Abläufe. Der Fachunterricht beginnt erst in der
zweiten Woche.

Wann kann ich mein Kind zum Mensaessen anmelden?
Beim Kennenlernnachmittag (s.o.) ist der Mensaverein mit einem Infostand vertreten. Dort können
Sie sich über alle Einzelheiten informieren und Ihr Kind zur Teilnahme am Mensaessen anmelden. Die
Kinder erhalten eine Mensakarte, die jeweils an der Essenausgabe eingelesen wird. Die Teilnahme
am Mensaessen ist grundsätzlich freiwillig, aber zur Gewährleistung eines geregelten Tagesablaufs
und einer gesunden Ernährung bitten wir Sie im Sinne Ihres Kindes nachdrücklich, von diesem
Angebot Gebrauch zu machen. Weitere Informationen zur Mensa finden Sie auch auf der
Schulhomepage unter: http://www.pina-bausch-gesamtschule.de/?page_id=21 .

Wie bekomme ich eine Schülerfahrkarte für mein Kind?
Grundvoraussetzung für eine von der Stadt finanzierte Schülerfahrkarte („Schokoticket“) ist, dass Ihr
Wohnort weiter als 3,5 km von der Schule entfernt liegt. Einen entsprechenden Antrag erhalten Sie
per Post mit der schriftlichen Aufnahmebestätigung. Bitte beantragen Sie die Fahrtkarte bereits vor
den Sommerferien, damit Ihrem Kind die Fahrkarte am ersten Schultag zur Verfügung steht. Weitere
Fragen zu Schülerfahrkarten und E-Bussen beantwortet Ihnen gerne das Sekretariat.

Wie bekomme ich Kontakt zu anderen Eltern?
Die Einladung zum ersten Elternabend erfolgt durch die Schule und wird zusätzlich im OnlineJahresterminplaner auf der Schulhomepage bekannt gegeben. Bei der ersten
Klassenpflegschaftssitzung treffen sich alle Eltern der Kinder einer Klasse und wählen die
Klassenpflegschaftsvorsitzenden. Einladungen zu weiteren Elternabenden, zu Elternstammtischen
etc. liegen dann in der Verantwortung der Klassenpflegschaft. Weitere Informationen zur
Schulpflegschaft erhalten Sie z.B. auf unserer Schulhomepage unter
http://www.pina-bausch-gesamtschule.de/?page_id=22 .

Was macht die Schule, damit sich mein Kind von der „kleinen“ Grundschule an die „große“
Gesamtschule gewöhnt?
Neben dem Kennenlernnachmittag und der WILUK-Woche gibt es weitere Maßnahmen der Schule,
dass die neuen Fünftklässler sich schnell in der neuen Schule zurechtfinden und wohlfühlen: Paten
aus der Jahrgangsstufe 6 kümmern sich um die „Neuen“ und stehen ihnen bei allen Fragen zur Seite.
Im Haus der Kinder sind zudem die Fünft- und Sechstklässler in einem geschützten Bereich unter sich,
es gibt eine getrennte Mittagspause und spezielle Schulhofbereiche für die fünfte und sechste
Jahrgangsstufe. Zudem sind die Abteilungsleitung, die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie
die Sozialpädagoginnen im gleichen Gebäude auf kurzem Wege erreichbar.

Welche Aufgaben hat der Förderverein?
Der Förderverein ist eine für die Schule extrem wichtige Einrichtung. Daher bitten wir auch Sie, den
Förderverein durch Ihre Mitgliedschaft zu unterstützen. Die Aufgaben des Vereins sind vielfältig und
kommen allen Schülerinnen und Schülern unserer Schule zugute, auch Ihrem eigenen Kind. Der
Mitgliedsbeitrag beträgt nur 1 Euro im Monat - ein bewusst niedrig gehaltener Betrag, den sicher
jeder aufbringen kann, und der nach eigenem Ermessen auch erhöht werden kann. Der Förderverein
sammelt z.B. Spenden für die Schule, tätigt Anschaffungen, die seitens der Stadt Wuppertal nicht
finanzierbar sind, vertritt die Schule beim Vohwinkeler Flohmarkt und anderen Stadtteilfesten,
vertreibt T-Shirts und Taschen mit dem Schullogo oder unterstützt sozial schwache Eltern, um
Kindern z.B. die Teilnahme an Klassenfahrten zu ermöglichen. Weitere Informationen auf der
Schulhomepage unter http://www.pina-bausch-gesamtschule.de/?page_id=24 .

Wie kann ich mich in die Schule einbringen?
Neben einer Aktivität in der Schulpflegschaft und einer Mitgliedschaft im Förderverein gibt es noch
andere Möglichkeiten für Eltern, sich in die Schule einzubringen: Es gibt gewählte Elternvertreter in
den Fachkonferenzen und in der Schulkonferenz. Das freundliche Bibliotheksteam freut sich sehr,
wenn Sie stundenweise in der Bücherausleihe unserer Schülerbibliothek mithelfen können. Auch
beim Vohwinkeler Flohmarkt, bei Schulfesten oder Renovieraktionen für Klassenräume sind helfende
Hände immer gerne willkommen. Wir freuen uns auf Sie!

Was ist zu tun, wenn mein Kind krank ist?
Bitte nutzen Sie die Online-Krankmeldung auf unserer Schulhomepage:
http://www.pina-bausch-gesamtschule.de/?page_id=4436
Alternativ rufen Sie bitte zwischen 8.00 Uhr und 8.20 Uhr im Sekretariat an und melden Sie Ihr Kind
krank. Wenn Ihr Kind wieder gesund ist, geben Sie ihm bitte eine unterschriebene Entschuldigung für
die Klassenleitung mit. Bei Krankheitszeiten, die unmittelbar vor oder nach den Ferien liegen, ist ein
ärztliches Attest zwingend erforderlich.

Wer sind meine Ansprechpartner an der Schule?
Alle schulischen Ansprechpartner können Sie grundsätzlich über das Sekretariat erreichen. Ihre
ersten Ansprechpartner in allen pädagogischen und klassenorganisatorischen Fragen sind die
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Bei sozialen oder familiären Problemen stehen Ihnen unsere
Sozialpädagoginnen zur Verfügung. Mit weitergehenden Anfragen oder bei Beschwerden können Sie
sich auch an die Beratungslehrer, die Abteilungsleitung oder letztendlich an die Schulleitung wenden.

Gibt es in Jahrgangsstufe 5 eine Klassenfahrt?
Nein. Die erste dreitägige Klassenfahrt ist in Jahrgangsstufe 6 vorgesehen, wobei erste Planungen für
diese Klassenfahrt schon im fünften Jahrgang beginnen können.

Welche Fächer werden in Jahrgangsstufe 5 differenziert unterrichtet?
Im fünften Jahrgang werden alle Fächer im Klassenverband unterrichtet. Dies entspricht dem, was
die Kinder aus der Grundschule gewohnt sind. Eine fach-inhaltliche Differenzierung erfolgt aufgrund
der unterschiedlichen Neigungsfachangebote.

Welche Fremdsprachen kann mein Kind an der „Pina“ im 5. Jahrgang lernen?
Im fünften Jahrgang ist Englisch die einzige Fremdsprache.

Wie komme ich an aktuelle Informationen?
Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Schulhomepage: www.Pina-Bausch-Gesamtschule.de
Insbesondere verweisen wir auf den dortigen Online-Terminkalender, in dem alle wichtigen Termine
des Schuljahres vermerkt sind. Darüber hinaus gibt es den schulischen Newsletter, mit dem Sie
immer auf dem Laufenden bleiben.

Diese Fragen und Antworten wurden zusammengestellt durch die Schulleitung der Pina-BauschGesamtschule unter Mitwirkung der Schulpflegschaft und weiterer schulischer Gremien. Rückfragen
und weitere Anregungen richten Sie bitte an die Schulleitung.

