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Stützmauer neu gestaltet 
Schon nach kurzer Zeit ist der Anblick vor dem Eingang  

zu Gebäude C vertraut: Dank der Idee von Frau Hess,  

                                       den Schablonen von Frau Bögeholz  

                                           und Frau Hess, der Unterstützung  

                                               unserer jüngeren Schülerinnen und  

                                              Schüler und der Sprayerin Lea Loncaric aus der Jahrgangs- 

                                             stufe Q2 laufen jetzt Füchse in „Schullogoformation" in die  

                                         Abteilung 1. So sieht die bislang triste Mauer viel schöner aus! 

Dank der Initiative von Frau Bögeholz wurde auch der Turnhallenaufgang anspre-

chend künstlerisch gestaltet. Tolle Ideen, super umgesetzt! 

 

                                               Studie ICILS 2018 – Wir sind dabei 
                  Achtklässlerinnen und Achtklässler unserer Schule nehmen teil an einer 

                  internationalen Studie zur Untersuchung von computer- und informa- 

                  tionsbezogenen Kompetenzen. Dazu wurden wir vom Schulministerium 

ausgewählt. Weitere Informationen: https://www.schulministerium.nrw.de/docs 

/Schulentwicklung/Schulleistungsstudien/ICILS/index.html  

 

Online-Krankmeldung immer beliebter 
Eltern müssen ihre Kinder in der Schule abmelden, wenn sie einen oder mehrere 

Tage krank sind und nicht zur Schule kommen können. Was früher telefonisch mit-

geteilt wurde, erfolgt heute bequem per online-Krankmeldung – ohne Wartezeit, 

auch außerhalb der Sekretariatsöffnungszeiten.  

http://www.pina-bausch-gesamtschule.de/?page_id=4436  

 

Neue Laborspülmaschine 
Wird in den Naturwissenschaften viel experimentell  

gearbeitet, dann fallen auch viele schmutzige Gläser 

an. Daher hat eine Spülmaschine in jedem Labor 

ihren festen Platz. Das gilt ab sofort auch für unsere  

Chemiesammlung. Die neue Anschaffung bedeutet eine  

große Erleichterung zur Durchführung von Schülerexperimenten. 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs%20/Schulentwicklung/Schulleistungsstudien/ICILS/index.html
https://www.schulministerium.nrw.de/docs%20/Schulentwicklung/Schulleistungsstudien/ICILS/index.html
http://www.pina-bausch-gesamtschule.de/?page_id=4436


 

Sparkasse zu Besuch 
Ein besonderer Tag für die Schülerinnen 

und Schüler unserer Schülerfirma:  

Zu Gast waren Mitarbeiter der Spar- 

kasse, um sich den Fragen der Ju- 

gendlichen rund um das Thema  

„Geld“ zu stellen. So sollte für die Schü- 

lerfirma ein Firmenkonto eröffnet werden, um  

die Einnahmen und Ausgaben zu verwalten. Zudem gab es viele wertvolle Informa-

tionen zum bargeldlosen Zahlungsverkehr, einschließlich passender Übungen. Ein 

großer Dank geht an Herrn Amend für die Initiative zu dieser Veranstaltung. 

 

Schüleraustauch mit Chile 
Unser neues Pilotprojekt: ein Schüleraustausch mit  

der Deutschen Schule in Concepción, der chileni- 

schen Heimatstadt unserer Kollegin Frau Bögeholz. 

Sechs Wochen sind Jacinta, Antonia und Sofia bei uns  

in Vohwinkel und besuchen den Unterricht in der Oberstufe. Im September fliegen 

dann die drei Pina-Partnerschüler nach Concepción. Sie besuchen dort ebenfalls den 

Unterricht und lernen sechs Wochen lang Land und Leute kennen, verbessern ihre 

spanischen Sprachkenntnisse und sammeln natürlich viele neue Erfahrungen. Auch 

die WZ hat schon über den Austausch berichtet: http://www.wz.de/lokales/ 

wuppertal/schuelerinnen-aus-chile-beleben-den-schulalltag-1.2600929  

 

Verstärkung im Kollegium 
Bislang war Herr Esch als Sprachassistent in den Internationalen Klassen eingesetzt. 

Zum zweiten Halbjahr wechselt er als Vertretungslehrkraft für die Fächer Englisch 

und Sport ins Kollegium der Pina-Bausch-Gesamtschule. Gutes Gelingen! 
 

 

Die Eltern entscheiden 
Das Orkantief „Friederike“ hat am 18. Januar 2018 auch in Wuppertal für Wirbel 

gesorgt. Schülerinnen und Schüler, die nach Unterrichtsschluss aufgrund der Wit-

terung den Heimweg nicht antreten konnten, hatten die Möglichkeit unter Aufsicht 

in der Mensa zu bleiben, bis sie dort abgeholt werden konnten. Allgemein gilt, dass 

bei extremen Wetterlagen (Orkan, starker Schneefall, Glatteis etc.) die Eltern ent-

scheiden, ob für ihre Kinder der Schulweg zumutbar ist. Ist es zu gefährlich, dürfen 

die Kinder an diesem Tag zu Hause bleiben. Die rechtliche Grundlage bildet §43 (2) 

SchulG in Verbindung mit RdErl. d. MSW vom 29.5.2015 (BASS 12-52 Nr.1 (2) ). 
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