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Trauer um Inge Scholten 
Tiefe Betroffenheit hat die Nachricht ausgelöst, dass Frau Inge  

Scholten, Sozialpädagogin an der Pina-Bausch-Gesamtschule, nach  

kurzer schwerer Krankheit in der Nacht zum 9. Mai im Alter von  

59 Jahren verstorben ist. Frau Scholten war seit 2013 an unserer  

Schule tätig und genoss bei den Schülerinnen und Schülern ebenso  

wie im Kollegium höchstes Ansehen und war eine wichtige Anlauf- 

stelle bei kleinen und großen Problemen. In C2.41 ist ein „Raum der  

Stille“ mit Kondolenzbuch zur persönlichen Trauer eingerichtet. Unser großes 

Mitgefühl gilt ihren Angehörigen; ihr Wunsch ist ein Begräbnis im Familienkreis.  
  

                                                                                                        Picobellotag 

                                                                             Im Frühjahr ist die Zeit für unseren „Haus- 

                                                                                putz“: Das Schulgelände und die Umge- 

                                                                                bung der Schule wurden von den Schüler- 

                                                                              innen und Schülern der Jahrgangsstufe 6 

                                                                       durchstöbert und von allem befreit, was dort  

                                                         nicht hingehörte. Das Ergebnis waren zahlreiche 

gefüllte Müllsäcke, die in einer Sonderfahrt entsorgt wurden. Als „Highlights“ 

wurden ein Kinderwagengestell und ein großes Geländer aus der Botanik gezogen. 
 

Wechsel im Hausmeister-Team 
Seit kurzem ist es amtlich: Herr Faust verlässt die „Pina“ aus gesundheitlichen 

Gründen. Herzlichen Dank für die mehr als zehnjährige Tätigkeit an unserer Schule!  

Ab sofort kehrt Herr Beckmann wieder in das Hausmeisterteam zurück. 
  

 Letzter Schultag der Abiturienten 

Der vorläufige Abschluss von 13 Jahren Schulbe- 

such bleibt 2019 an der „Pina“ in bester Erinne- 

rung: Die angehenden Abiturientinnen und  

Abiturienten der Jahrgangsstufe Q2 animierten  

alle Schülerinnen und Schüler u.a. zu einer ge- 

meinsamen Tanzperformance auf dem Schul- 

hof, bevor es durch ein Luftballonbad in die Klassen- 

räume ging. Weiterer Höhepunkt war ein sehr unterhalt- 

sames Bühnenprogramm mit viel Musik. Die Abiturklausuren laufen bis Mitte Mai. 



 

           

                                                

 

Neue Aufmerksamkeit für Füchse 
Das Vohwinkel-Magazin „Fuchs“ hat über Frau  

Bögeholz in ihrer Rolle als die „Mutter der  

Füchse“ berichtet und sie dabei auch gleich auf  

die Titelseite der lokalen Zeitschrift verfrachtet. 

Die im Stadtteil bekannte und sehr beliebte Aktion 

verziert seit Jahren manche triste Ecke in Vohwinkel 

und verwandelt sie zum echten „Hingucker“. Der ganze  

Artikel ist abrufbar im Pressespiegel auf unserer Website: 
https://pina-bausch-gesamtschule.info/wp-content/uploads/2019/04/20190408-Mutter-der-F%C3%BCchse.pdf 
 

                                                                     „Vielfalt fördern“ geht weiter 
Die Fortbildungsreihe „Vielfalt fördern“ kann an der „Pina“ auch im kommenden 

Schuljahr 2019/2020 fortgesetzt werden. Diagnostische Vorgehensweisen werden 

an konkreten, von den Gruppen selbst gewählten Fragestellungen erarbeitet. Der 

nächste Schritt beinhaltet die Umsetzung von Maßnahmen aus den gewonnenen 

Erkenntnissen. Im kommenden Schuljahr stehen mit den Modulen 3 und 4 Elemen-

te des „kooperativen Lernens“ im Mittelpunkt. Ermöglicht wird die Reihe durch 

die neuen KT-Moderatoren und den vorbildlichen Einsatz der Projektsteuergruppe. 
 

  Pina-Film im Cinemaxx 
Im Rahmen der „Borderline“-Reihe des Medienpro- 

jekts Wuppertal haben Schülerinnen und Schüler der  

Internationalen Klasse 3 unter Anleitung von Herrn  

Amend einen Film zur Mülltrennung mit dem Titel „Welche Farben kennst du?“ an 

unserer Schule gedreht. Dieser wurde zusammen mit anderen Kurzfilmbeiträgen in 

einer Abendvorstellung im voll besetzten Kinosaal im „CinemaxX“ gezeigt. Der Film 

und der gesamte Kinoabend „Borderline 131“ ist auch auf dem Youtube-Kanal des 

Medienprojekts Wuppertal zu sehen:  
https://www.youtube.com/watch?v=_QC8bPi3p4M&list=PLLS5BG3HZ71CW73wENW4NKS9aQtSmN4Wb&index=13    
 

Austausch mit Frankreich 
Internationale Kontakte haben an der „Pina“ einen hohen  

Stellenwert. In diesem Jahr neu hinzugekommen ist der  

Schüleraustausch im 8. Jahrgang mit einer Partnerschule  

aus dem französischen Le Puy-en-Velay, einer Kleinstadt  

in der Auvergne. Die dortige Schule hat einen Schwerpunkt  

„Tanz“ und daher stand auf dem gemeinsamen Programm beim  

Besuch in Wuppertal u.a. ein Workshop mit Tänzern aus dem Tanztheater Pina 

Bausch. Der Kontakt wurde von allen Seiten positiv aufgenommen. Der Dank für die 

Organisation geht an Frau Glase und die ganze Fachkonferenz Französisch. 
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