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Team „Rund um Wuppertal“ 
In der letzten Augustwoche machten sich auf Initiative von 

Herrn Buck erstmals zehn mutige Läuferinnen und Läufer auf  

den Weg „Rund um Wuppertal“. Der Staffellauf konnte Coro- 

na-bedingt nur zu individuellen Zeiten stattfinden. Nach in- 

tensiver Vorbereitung haben alle Läuferinnen und Läufer ihre 

Streckenabschnitte erfolgreich absolviert und durften sich als  

„finisher“ den wohlverdienten Teampullover (mitfinanziert vom  

Förderverein) überstreifen. Auf der Abschlussfeier wurden schon die Pläne für 2021 

besprochen – auch dann hoffen wir auf eine gute Mannschaft aus (teils ehemaligen) 

Schüler(innen) und Lehrer(innen). Meldungen bitte an Herrn Buck. 
 

                                                                         Neuer Monitor installiert  
                                                        Als Vorgeschmack auf zukünftige Medienstandards  

                                                          konnte im Besprechungsraum bereits ein großer  

                                                           Monitor installiert werden. Durch ein integriertes  

                                                            Apple-TV ist z.B. eine drahtlose Übernahme der  

                                                          Anzeige vom iPad möglich. Besprechungen oder  

                                                      Kleingruppenarbeiten werden so optimal unterstützt. 
                                  

 

                                                                    Maskenpflicht verlängert 
Nachdem die landesweit verordnete Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nase-

Bedeckungen im Unterricht zum September ausgelaufen ist, haben sich an unserer 

Schule die Vertreter von Eltern, Schülerschaft, Kollegium und Schulleitung auf eine 

freiwillige Fortsetzung dieser Regelung verständigt. Das Vorgehen stößt auf 

breite Zustimmung innerhalb der Schulgemeinschaft und beweist das hohe Verant-

wortungsbewusstsein bei allen Beteiligten. Dafür einen herzlichen Dank. 
 

 

Investitionsgespräche zum Digitalpakt 

Stattliche 389.700,00 Euro werden aus dem bundesweiten Digitalpakt an der Pina-

Bausch-Gesamtschule ankommen, um die digitale Ausstattung zu erneuern und 

zu vervollständigen. Unter Federführung der Steuergruppe wurde die Ausstat-

tungsplanung von Frau Neubert, Herrn Dahlhaus und Herrn Merbecks mit dem 

Medienzentrum abgestimmt. Kernstück wird die Ausstattung aller Klassen- und 

Kursräume mit neuen Beamern als Präsentationsgeräten sowie die Anschaffung 

neuer Computer sein. Die Umsetzung der Planungen soll 2021 erfolgen. 



 

           

                                                

 
 

SV-Initiative umgesetzt 

Die SV hatte sich seit einiger Zeit dafür eingesetzt, dass  

Sichtblenden zwischen den Urinalen auf der zentralen  

Jungentoilette montiert werden. Nun konnte der Wunsch  

erfüllt werden: Anregungen in Alltagsfragen lohnen sich! 
 
 

                      Stellenausschreibungen 

                         Im landesweiten Stellenportal für Lehrkräfte  

                        (www.LEO.nrw.de) sind kurzfristig noch bis 15.09.2020  

                        zwei unbefristete Stellen für unsere Schule ausgeschrieben (A12,  

                       gehobener Dienst). Voraussichtliches Einstellungsdatum ist der 

01.11.2020. Beide Stellen sind auch für den Seiteneinstieg geöffnet. Die Auswahl-

kommission sichtet derzeit die bereits eingegangenen Bewerbungen. 
 

 

Bibi-Mitarbeiter(innen) für montags gesucht 
Wir suchen jemanden, der oder die Lust hat in einem netten Team montags in der 

Zeit von 10.30 Uhr bis 13.45 Uhr ehrenamtlich in unserer Schülerbibliothek mitzu-

helfen. Umgeben von Büchern bekommen Sie als Eltern oder Großeltern Kontakt zu 

Schülerinnen und Schülern sowie zu Lehrerinnen und Lehrern und erhalten einen 

Einblick ins Schulleben. Interesse? Mail: Schulbibliothek.GE.Vohwinkel@web.de 
 

 

Schülersprecher und SV-Lehrer gewählt 
In der vergangenen Woche hat sich die Schülervertretung neu aufgestellt: Die Klas-

sen- und Jahrgangsstufensprecher wählten Sebastian Dahlmann (Einführungsphase 

Oberstufe) und Shaimaa Ahmad (10.2B) zum Schülersprecher und zur Schüler-

sprecherin. Die Rolle der SV-Lehrerin und des SV-Lehrers werden in diesem 

Schuljahr Frau Kempken und Herr Stüttem übernehmen. Die engagierte SV-Arbeit 

an unserer Schule kann damit erfolgreich fortgesetzt werden. 
 

Vertretungslehrkräfte verzögert eingestellt 
Aktuell konnten mit Frau Fischermann (Sport), Herrn Kuhlmann (Mathematik) und 

Herrn Zerriq (Mathematik) drei Vertretungslehrkräfte an der „Pina“ eingestellt 

worden, zwei weitere Lehrkräfte warten seit Schuljahresbeginn noch immer auf 

ihre Arbeitsverträge. Aufgrund neuer Bestimmungen durch das Schulministerium 

verzögert sich der Vertragsabschluss teilweise um mehrere Wochen. Proteste aus 

vielen Schulen und den Verbänden gegen die Neuregelung sind leider bislang 

ergebnislos geblieben. Trotzdem freuen wir uns über die Verstärkungen und 

wünschen allen einen guten Start an der „Pina“. 
 

 

Sie haben Informationen für die Newsletter-Redaktion? Sie möchten den Newsletter wieder abbestellen?  

Bitte senden Sie eine E-Mail an Joerg.Merbecks@Stadt.Wuppertal.de, die wir schnellstmöglich bearbeiten. 

Verantwortlich für den Newsletter für Insider:  Jörg Merbecks, LGED (Schulleiter) 
Städtische Pina-Bausch-Gesamtschule Wuppertal-Vohwinkel;   Florian-Geyer-Straße 9;   42329 Wuppertal 

 

mailto:Schulbibliothek.GE.Vohwinkel@web.de
mailto:Joerg.Merbecks@Stadt.Wuppertal.de

