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„Lipdub“-Video gedreht 
Alle Beteiligten waren hoch motiviert – und es hat super funktioniert! Bis zum 

finalen Drehtag für das „Lipdub“-Video des Projektkurses unter Leitung von Herrn 

Buck waren viele Stunden für die Planung, Gestaltung und Umsetzung eingeflossen. 

Der Kurs ist mit dem Ergebnis hochzufrieden und dankt allen freiwilligen Teil-

nehmerinnen und Teilnehmern für die Bereitschaft zur Mitwirkung. Der Film zeigt 

den Weg eines Schülers an der Pina-Bausch-Gesamtschule bis zum erfolgreichen 

Schulabschluss. Das Video wird in Kürze über einen Link von der schulischen 

Website aus zu erreichen sein: Eine tolle Idee und ein bemerkenswertes Ergebnis. 
  

                                                                                        Be smart, don’t start                                                                        

                                                                                    Ein halbes Jahr lang nahmen die Schü- 

                                                                                     lerinnen und Schüler der Klasse 8.2B am 

                                                                                     Nichtraucherwettbewerb „Be smart 

                                                                                   don’t start“ teil. In dieser Zeit setzte sich 

                                                                              die Klasse erneut intensiv mit den Gefahren 

                                                                des Rauchens auseinander. 90% der Schülerinnen 

und Schüler mussten in der Zeit absolut rauchfrei bleiben, was die Klasse über die 

gesamte Zeit erreichte. Als einen kleinen Preis zur Belohnung für die erfolgreiche 

Teilnahme übergab Frau Hübner von der AOK wasserdichte Handyhüllen. 
                                        

Eröffnung des Galileums: Pina-Delegation dabei 
Frisch gestrichen in einem kräftigen Blau erstrahlt der 

Kugelgasometer in Solingen-Ohligs wie neu. Auch eine 

NW-Delegation unserer Schule hatte die Ehre beim offi- 

ziellen Festakt zur Eröffnung teilnehmen zu dürfen. Bereits  

vier Tage vorher hatten drei Klassen unserer Schule in einer  

Vorpremiere das neue Planetarium mit modernster Projektionstechnik im 

Testlauf erleben dürfen. Wir freuen uns auf viele Exkursionen ins neue Galileum! 
  

 Tolle Abschlussfeiern 

Stolz und Freude über das Erreichte und auch ein paar Tränen zum Abschied – die 

Abschlussfeiern zeigten in diesem Schuljahr wieder, wie erfolgreich Schullaufbah-

nen verlaufen können. Bei den 10er-Feiern wurde ein Rekord von 72 erreichten 

Qualifikationen (63%) für die gymnasiale Oberstufe vermeldet, und auch bei der 

Abiturfeier im Opernhaus war die Stimmung bestens. Herzlichen Glückwunsch! 



 

           

                                                

 

 Lesetipps aus der Bibliothek 
Pünktlich zu den Sommerferien gibt es Lesetipps aus 

unserer Schulbibliothek: „The sun is also a star“  

von Nicola Yoon handelt von einer Liebesgeschichte,  

bei der sich an einem Tag alles entscheiden muss, da Na- 

tasha die Abschiebung droht. „Nieder mit Hitler“ von Jochen  

Voit ist als Comic verfasst und erzählt die Geschichte von Karl, der mit Freunden 

Flugblätter gegen Hitler verteilt und dafür viel riskiert hat. Auch Youtuber schreiben 

Bücher: Ella TheBee („Nicht perfekt ist auch okay“) und Le Floid („Willkommen im 

Real Life“) nehmen Bezug auf das Internet und gehen noch darüber hinaus. 
 

Besuch aus Beer Sheva 
Für die Schülerinnen und Schüler aus der Stadt am  

Rande der israelischen Negev-Wüste war die Kanu- 

Tour auf der Wupper ein ganz besonderes Erlebnis. 

Das Programm hatte das Thema „Weiter auf ge- 

meinsamen Wegen #valuesworldwide“. Der kultu- 

relle Austausch führte die Gruppe u.a. nach Amsterdam  

und Köln. Ansprechpartner sind Frau Wüsthoff und Herr Buck. 

Allen Organisatoren und Unterstützern gilt ein ganz großer Dank!  
 

                                                                              Buchenwaldausstellung  
                                                         Die Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang 10, die am 

                                                            Buchenwaldprojekt teilgenommen haben, haben  

                                                             ihre Erfahrungen an den 9. Jahrgang weitergeben. 

                                                             Im Mittelpunkt der eintägigen Ausstellung standen  

                                                            eigene Gedanken, die vor Ort in Buchenwald aus den  

                                                     gesammelten Eindrücken und Erlebnissen entstanden  

                                           sind. Auch im kommenden Jahr wird das Projekt mit einer 

Fahrt zu dem ehemaligen Konzentrationslager in der Nähe von Weimar statt-

finden. Ansprechpartner sind Frau Giebeler und Herr Storms. 
    

Pina-Schüler an Bildungsfestival beteiligt 
Aus ganz Deutschland waren über 130 Schülerinnen und 

Schüler Ende Juni in Essen zusammengekommen, um 

in kreativer Atmosphäre ihre Projekte zu zeigen und  

sich gegenseitig zu inspirieren. Die Schülerinnen und  

Schüler der Internationalen Klasse 3 unserer Schule 

stellten ihr Projekt „Müllvermeidung und Mülltren- 

nung“ vor. Begleitet wurde die Gruppe von Herrn Amend. 
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