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„Crash-Kurs“ in der Oberstufe 
Der etwas andere Verkehrserziehungskurs für Fahr-

anfänger stand unter dem Motto „Wir möchten, dass Du 

am Leben bleibst!“. Ohne erhobenen Zeigefinger wur-

den sachlich und dennoch ergreifend verschiedene 

schwerste Unfälle in Wuppertal aus der Sicht der Ersthelfer geschildert. Diese 

Darstellungen sind bewusst emotional belastend, um Jugendliche von Leichtsinn im 

Straßenverkehr abzuhalten oder abzubringen. In Kleingruppen tauschten sich die 

Schülerinnen und Schüler über das Gehörte aus und waren sich einig, dass die 

beeindruckende Veranstaltung für alle sehr gewinnbringend war. 
 

                                                                                           Besuch aus Chile 

                                                                              Sie war wieder bei uns – die berühmte chi- 

                                                                               lenische Choreographin Paola Aste von  

                                                                                Bennewitz! Sie übte mit den Spanisch- 

                                                                                schülerinnen und -schülern der Qualifika-                 

                                                                              tionsphase 2 eine Choreographie zum Lied 

                                                                       von Victor Jara „Deja la vida volar“ ein, was für  

                                                       uns alle eine große Ehre war! Der dabei entstandene 

Videoclip wird auch in der Kulturszene Chiles gezeigt werden. Gracias, Paola! Der 

Besuch wurde von Frau Bögeholz organisiert und begleitet. 
                                 

 

Anmeldezahlen 2020 
In diesem Jahr standen den 116 an der „Pina“ zur Verfügung stehenden Plätzen für 

die vier Klassen des neuen fünften Jahrgangs 163 Anmeldewünsche gegenüber. 

Wir freuen uns über den großen Zuspruch für unsere Schule. Leider bedeutet dies 

auch, dass 47 Kinder keinen Platz an unserer Gesamtschule bekommen konnten.  
 

                                  Lehrerparkplatz für Schülerfahrzeuge gesperrt 

                                      Die Arbeiten an den Autobahnbrücken des Sonnborner Kreuzes 

                                       rücken näher. Im Februar musste daher ein Teil des Lehrer- 

                                         parkplatzes gesperrt werden, um Baugerät unterzubringen.  

                                       Bislang wurde die Mitbenutzung durch Schülerinnen und Schüler  

                                     der Oberstufe geduldet. Aufgrund der Verknappung ist der Park- 

                                platz ab sofort ausschließlich für Lehrerautos reserviert. 

 



 

           

                                                

 

IHK-Ausbildungsbotschafter 
Von der Wuppertaler Industrie- und Han- 

delskammer (IHK) wurden drei junge Aus- 

zubildende aus Wuppertaler Unternehmen  

an unsere Schule gesandt. Da diese „Ausbildungs- 

botschafterinnen und –botschafter“ alle nur wenig älter  

als die anwesenden Schülerinnen und Schüler aus den Kursen der Berufswahlorien-

tierung waren, konnten sie deren Fragen besonders gut nachempfinden und die 

Berufe wurden anschaulich und sehr schülernah präsentiert. Das Studien- und 

Berufswahl-Team der „Pina“ freut sich auf eine Wiederholung der Veranstaltung. 
 

Thementage in Klasse 5                                                      

Alle Schülerinnen und Schüler aus Klasse 5 haben im  

Rahmen der Thementage die „Station Natur und Um- 

welt“ besucht. Nach einer kurzen Einführung, was  

für ein Überleben in der Natur wichtig ist, ging es  

in den Wald, wo es in Kleingruppen galt einen Un- 

terstand für die Nacht zu bauen. Die Gruppen waren  

begeistert bei der Sache und schon jetzt ist klar, dass  

sie im Sommer gerne wiederkommen möchten, um das  

Projekt fortzusetzen und noch mehr über den Wald zu erfahren. 
 

                                                                         Balladenabend in der 7.2A 
                                                  Zum Halbjahr veranstaltete die Klasse 7.2A (Frau Kaerger, 

                                                     Frau Jaene) einen Balladenabend für die Eltern. Alle  

                                                      Kinder hatten sich im Deutschunterricht in Gruppen mit  

                                                     Balladen beschäftigt und Beiträge vorbereitet: Vom  

                                                  Fenstertheater bis zum Rap war alles dabei und es gab viel  

                                                 Applaus. Anschließend stärkten sich alle am reichhaltigen  

                                         Elternbuffet. Eine Mutter: „Das war ein richtig schöner Abend!“ 
 

Karnevalsfeier in Abteilung 1 
An „Weiberfastnacht“ gab es im fünften Jahrgang wieder die  

traditionelle Karnevalsfeier. Obwohl es der Karneval in  

Wuppertal im Vergleich zu den Hochburgen in Köln und  

Düsseldorf bekanntlich eher schwer hat, gab es bei bester 

Stimmung unter den verkleideten Schülerinnen und Schülern  

sowie den Lehrkräften bei guter Stimmung u.a. einen Kostümwett- 

bewerb und Beiträge aus den Neigungsfachklassen. „Wuppdika!“ 
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