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 Corona-Virus stoppt Schulleben 
Am Freitag, dem 13.03.2020, erreichte uns um 13.33 Uhr die 

entscheidende E-Mail aus dem Schulministerium: Alle Schulen 

des Landes werden drei Wochen vor Beginn der regulären 

Osterferien geschlossen. Zunächst waren die Auslandsfahrten 

nach Israel und nach Italien abgesagt worden. Dann folgte die 

Absage der Präsentation der Pina-Bausch-Fotografien am 

18.03.2020 – und nun der komplette Stopp des Schulbetriebs. Aktuelle Informatio-

nen und offizielle Antworten auf viele Fragen finden sich auf der Internetseite des 

Schulministeriums, u.a. die E-Mails mit den Nachrichten an die Schulen: 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Infekti

onsschutz/300-Coronavirus/index.html.  

Wichtige Hinweise und die speziellen Regelungen für die Schülerinnen und Schüler 

der Pina-Bausch-Gesamtschule gibt es auf unserer schulischen Website. Kolleginnen 

und Kollegen werden informiert über die dienstlichen E-Mail-Postfächer von IServ. 
 

                                       Schülerinnen und Schüler lernen zu Hause 

                                                Die Schule ist zu, aber das Lernen geht über „Home- 

                                                Office“ weiter. Durch IServ, die schulische Lernplattform, 

haben alle Schülerinnen und Schüler nicht nur „dienstliche“ E-Mail-Adressen, 

sondern auch den Zugang zu Lern- und Arbeitsmaterialien für ihre Klassen und 

Kurse. Die Lehrerinnen und Lehrer stellen Aufgaben ein, die zu Hause bearbeitet 

werden müssen. Das ist für viele eher ungewohnt, aber in der aktuellen Situation 

eine gute Möglichkeit, um eigenständig weiterzulernen und „am Ball“ zu bleiben. 
                                  

 

Neue Schulsekretärin 

Ausgerechnet der erste Tag der Schulschließung war der erste Arbeitstag unserer 

neuen Schulsekretärin, Frau Christiansen. Wir freuen uns über die Verstärkung im 

Team und wünschen ihr einen guten Einstieg an der „Pina“. Die zweite Sekretariats-

stelle an unserer Schule kann wahrscheinlich Anfang Mai neu besetzt werden. 
 

Neuer SV-Briefkasten 

Um die Arbeit der Schülervertretung (SV) weiter verbessern und Anregungen jeder-

zeit annehmen zu können ist seit kurzem neben dem Schaukasten der SV ein Brief-

kasten angebracht. Alle Schüler sind eingeladen Ideen und Vorschläge einzuwerfen! 
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Betriebsbesichtigung an Thementagen 
Im Rahmen der diesjährigen Thementage  

besuchten Neuntklässler verschiedene Un- 

ternehmen, damit sie gut informiert ihre Be- 

rufswahlentscheidung treffen können. Es 

gab u.a. einen Besuch beim Chemieunternehmen  

Axalta Coating Systems, wo die Schülerinnen und Schü- 

ler eine interessante Betriebsbesichtigung erhielten und auch die besondere 

Dienstkleidung in guter Erinnerung blieb. Das Unternehmen, das vom Kurs 

„Arbeitslehre/Wirtschaft“ unter Leitung von Herrn Amend besucht wurde, gehört 

zu den größten Ausbildungsbetrieben im Bergischen Land. 
  

Studierende im Praxissemester 
Im zweiten Schulhalbjahr haben wir an unserer Schule zwei Studentinnen im 

Praxissemester: Frau Elitok (Mathematik/Biologie) und Frau Brunner (Englisch/ 

Geschichte). Letztere ist vielen an der „Pina“ schon bekannt durch ihre voraus-

gegangene erfolgreiche Tätigkeit als Vertretungslehrkraft. Wir wünschen beiden 

viel Erfolg und gute Erfahrungen im Praxissemester an unserer Schule. 
 

                                                                Talentscouting an der „Pina“ 
                                                              Talentscoutin Mirijam Schraven kommt regelmäßig 

                                                              an unsere Schule und trifft sich mit Schülerinnen  

                                                              und Schülern, die am sog. „Talentscouting“ teil- 

                                                              nehmen. Talentierte Schüler der gymnasialen Ober- 

                                                              stufe  bekommen dabei individuelle Unterstützung,  

                                                              damit sie ihre Begabungen richtig ausschöpfen  

                                                              können. Begleitet werden zudem die Übergänge von  

                                                              der Schule zum Studium oder zum Beruf. 

                                                              Schulischer Ansprechpartner ist Herr Calaminus. 
 

Prüfungen zum Staatsexamen 
Wir gratulieren Frau Grefkes und Frau van Kluyve zur bestandenen Staatsprüfung. 

Ungünstig: Aufgrund der Schulschließung müssen für die anderen Referendarinnen 

und Referendare die bevorstehenden Prüfungstermine verschoben werden. 
 

Siegerehrung 
24 Schülerinnen und Schüler unserer Schule 

haben für ihre guten sportlichen Leistungen  

die Urkunden für das Sportabzeichen in  

Bronze, Silber und sogar in Gold entgegen- 

nehmen dürfen. Herzlichen Glückwunsch! 
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