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Jubiläumskonzert „10 Jahre Orchesterklassen“ 
Ein großes Konzert in großer Kulisse zum zehnjährigen Jubi- 

läum: In der Glashalle der Sparkasse in Elberfeld traten 240 

Musikerinnen und Musiker mit ihren Blasinstrumenten auf 

und gestalteten einen beeindruckenden musikalischen Abend. 

Neben dem Schulorchester und den Orchesterklassen unserer  

Schule waren z.B. das Schulorchester der Stechlinsee-Grund- 

schule aus Berlin sowie Schulorchester aus Düsseldorf, Ma- 

rienheide und Remscheid vertreten. Ein großer Dank geht an  

Herrn Frericks für die leitende Organisation der Veranstaltung. 
  

                                                                                          Fuchslauf                                                                        

                                                        Beim diesjährigen Fuchslauf war die „Pina“ erneut gut 

     -                                                       vertreten und erhielt die Urkunde mit 200 € Preis- 

                                                                geld für die Schule mit den meisten Teilneh- 

                                                                merinnen und Teilnehmern aus den Händen des  

                                                               VSTV-Vorsitzenden Mathias Conrads. Neben den  

                                                             Schülerinnen und Schülern ließen es sich auch eini-  

                                                        ge Lehrerinnen und Lehrer nicht nehmen die verschie- 

                                                 denen Distanzen zu bewältigen. Schulische Ansprech- 

                                   partner sind Frau Vieten und Herr Happe. 
                                        

Kooperationsvertrag unterzeichnet 
Die bestehende Zusammenarbeit zwischen der  

„Pina“ und dem Helios-Klinikum ist nun offiziell 

bestätigt. Schülerinnen und Schüler informie- 

ren sich im Klinikum über Pflegeberufe, Klinik- 

mitarbeiter unterstützen anschaulich den Biologie- 

unterricht. Wir freuen uns auf weitere spannende  

Projekte in der zukünftigen Zusammenarbeit! 
  

 Lesetipps aus unserer Schulbibliothek: neue Sachbücher 

„Darwin in der Stadt“ erklärt, dass sich die Evolution auch heute noch abspielt; 

„Gehst du Göthe“ vermittelt Klassiker ohne die sonst üblichen Fluchtreflexe zu 

verursachen; „100 Karten, die deine Sicht auf die Welt verändern“ machen mehr 

Spaß als der normale Erdkundeunterricht und geben überraschende Einsichten…  



 

           

                                                

 

 „Oh lala, der König ist da!“ 
Talentierte schauspielerische Leistungen 

und eine humorvolle Umsetzung sorgten  

bei den Vorführungen im Barmer „Haus  

der Jugend“ für ein volles Haus und ein 

begeistertes Publikum. 22 Schülerinnen  

und Schüler des Projektkurses aus der Jahr- 

gangsstufe Q1 unter der Leitung von Herrn  

Storms hatten das Stück mit viel Schweiß und Herz- 

blut selbst entwickelt. Unter großem Beifall wurden die Protagonisten nach jeder 

                                            Aufführung gefeiert. Eine großartige Leistung!  
 

 

                                                                             Lernzeitlogo Französisch 
                                                     Die Lernzeitaufgaben im Fach Französisch haben ein  

                                                       eigenes Logo bekommen, um den Wiedererkennungs- 

                                                        wert der Aufgabenblätter zu erhöhen. Es wurde von 

                                                       Joel Weiß aus der Klasse 6.1B entworfen und von Frau 

                                                      Weitz anschließend künstlerisch optimiert:  

                                                    „Vive la France!“ 
 

                                                 Mitgliederversammlung Förderverein  
Die große Bedeutung des schulischen Fördervereins wurde auf der Mitgliederver-

sammlung deutlich, als eine beeindruckende Liste von Aktivitäten des vergangenen 

Jahres vorgestellt wurde: Oft konnten soziale Härten abgemildert werden, in die 

digitale Ausstattung der Schule wurde investiert, sportliche Aktivitäten unterstützt 

und Vieles mehr. Einstimmig wurde Frau van Dyken als erste Vorsitzende im 

Amt bestätigt. Für das kommende Jahr wird eine neue Kassenwartin oder ein neuer 

Kassenwart gesucht. Interesse? Vorerfahrungen? Wir freuen uns über Ihre Mitar-

beit! Übrigens: Den Aufnahmeantrag gibt es als Download auf der Schul-Website.   
    

Neues Insektenhotel 
Im Neigungsfach Naturwissenschaften der Klasse 6.2A ist ober- 

halb der Hochbeete ein neues Insektenhotel entstanden. Es  

dient Wildbienen und anderen Insekten als Nistplatz und Brut- 

stätte, in der sie ihre Larven ablegen können. Die Schülerinnen  

und Schüler haben sich zunächst intensiv mit dem Thema aus- 

einandergesetzt und anschließend im Technikraum die Hölzer  

gesägt, gebohrt und geschliffen. Ansprechpartnerin ist Frau Glose. 
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