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Schülervideo zum Lehrervideo 
Zunächst hatten sich nach der Schulschließung zwanzig  

Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule zusammengetan  

und Videobotschaften an die Schülerinnen und Schüler  

gesendet. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten:  

Aus Jahrgang 9 kam ein sehr ansprechendes Antwortvideo.  

Beide Filme können von der Website der Schule aufgerufen  

werden: https://pina-bausch-gesamtschule.info/gruesse-per-video/  

und https://pina-bausch-gesamtschule.info/schuelervideo-9er/  

Vielen Dank an die Initiatoren und alle Mitwirkende! 
 

                                              neue Referendarinnen und Referendare 

Trotz der ungewöhnlichen Corona-Zeiten haben Anfang Mai sieben neue Referen-

darinnen und Referendare ihre Ausbildung an  der „Pina“ begonnen: Frau Abu 

Zaid (SII, Deutsch/Philosophie SII), Frau Barkow Gonzalez (SII, Mathematik/Spa-

nisch), Frau Krautscheid (SI, Deutsch/Geschichte), Herr Richter (SI, Englisch/Mu-

sik), Frau Sacar (SI, Deutsch/Praktische Philosophie), Frau Spoljar (SII, Englisch/ka-

tholische Religion) und Frau Türkel (SII, Deutsch/Englisch). Wir wünschen allen 

einen guten Einstieg an unserer Schule und viel Erfolg im Verlauf der Ausbildung. 
                                  

 

Staatsprüfungen ohne Schüler 
Drei Referendarinnen und Referendare unserer Schule müssen aufgrund der Schul-

schließung ihre abschließende Prüfung zum Staatsexamen („unterrichtsprakti-

sche Prüfung“, kurz: „UPP“) verändert durchführen. Sie beenden ihr Referendariat 

Mitte Mai im „Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung“ (ZfsL), wo die Ent-

würfe der Examensstunden ohne praktischen Unterricht auf den Prüfstand kom-

men. Allen viel Erfolg beim Examen unter diesen ungewöhnlichen Bedingungen! 
 

 

 

Abschlussprüfungen starten 

Durch die Pandemie drei Wochen später als ursprünglich geplant starten ab 12. Mai 

2020 die zentral gestellten schriftlichen Abiturprüfungen zeitgleich mit den ab-

schließenden Parallelarbeiten in Jahrgang 10. Die Prüfungen erfolgen unter 

strenger Einhaltung der Hygienebedingungen und daher mit großem Bedarf an 

Räumen und Aufsichten. Wir wünschen allen ein gutes Gelingen bei den Prüfungen. 

Die übrigen Jahrgänge lernen (auch) an diesem Tag zu Hause „auf Distanz“. 

https://pina-bausch-gesamtschule.info/gruesse-per-video/
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                                                                                              Masken für alle  

                                                                  „Face shields“ heißen die Folien vor dem Gesicht, 

                                                                   die mit einem Gestell aus dem 3D-Drucker ge- 

                                                                   halten werden. Diese „Masken“ lassen die ge- 

                                                                  wohnte Mimik zu - für die wenigen Stunden Prä- 

                                                             senzunterricht in der Schule ein unschätzbarer Vor-                   

                                                       teil. Tristan Friedel aus der Klasse 7.2B hat zusammen 

mit seinem Vater den Anstoß gegeben, Frau Neubert  als AG-Leiterin „3D-Druck“ hat 

es tatkräftig unterstützt; die heimischen und schulischen 3D-Drucker laufen im 

Dauerbetrieb. Ziel: Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte der „Pina“ 

mit „face shields“ auszustatten. Viel Arbeit und eine ganz tolle Initiative. DANKE!!!! 
 

 

Abstandsmarken auf den Schulhöfen 
UFO-Landeplätze? Positionen für Autobahnpfeiler auf 

dem Schulgelände? Nein, keine Sorge: Die neuen Krei- 

se auf den Schulhöfen haben einen 1,5-Meter-Radius  

und sollen Schülerinnen und Schülern in den Pausen 

anschaulich den erforderlichen vom Coronavirus beding- 

ten Mindestabstand zeigen. Der ist oft größer als gedacht! 
 

 

IServ-Tutorials  

Das digitale Lernen in der Schule macht in der Corona-Krise einen großen Sprung 

nach vorn. Fast alles beim „Lernen auf Distanz“ läuft an der „Pina“ über die Lern-

plattform IServ. Aber wie funktioniert das? Anschauliche Erklärungen zu den ver-

schiedenen IServ-Funktionen liefert Herr Storms mit den Tutorials: Schulhome-

page, grüner Button oder https://spark.adobe.com/page/BJ0HnNnO7YEYZ/  

Vielen Dank dafür! Übrigens: Es gibt jetzt auch Tipps in einigen Fremdsprachen. 
 

Umfrage zum „Lernen auf Distanz“ 
Das „Lernen auf Distanz“ findet zu Hause statt und ist für alle neu. Daher gibt es 

noch bis Ende der Woche eine anonyme Online-Umfrage bei Schülerinnen und 

Schülern sowie den Eltern. Hierbei geht es um die Bereiche der technischen Aus-

stattung zu Hause, Art und Umfang der Aufgaben, Unterstützungsfragen etc. Die 

Zugangscodes zur Umfrage sind über die IServ-Adressen und die Schulpflegschaft 

verschickt und werden bereits eifrig genutzt. Wir freuen uns über eine hohe Teil-

nehmerzahl! Erste Trends: Die meisten fühlen sich gut informiert, die Menge der 

Aufgaben wird von Schülerinnen und Schülern häufig als zu viel empfunden.  
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