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Einführung mit Abschied 
Passenderweise am Reformationstag, dem 31.  

Oktober, wurde Frau Scholz in einem Gottes- 

dienst in der evangelischen Kirche an der Gräf- 

rather Straße nach zwanzigjähriger Tätigkeit  

als Pfarrerin aus der Gemeinde verabschiedet. In  

den Gruß- und Segensworten drückte sich eine große  

Dankbarkeit über die vergangene und Vorfreude auf die zukünftige 

Zusammenarbeit aus: Frau Scholz bleibt weiterhin als Schulpfarrerin am Gymna-

sium Vohwinkel tätig und ist seit Schuljahresbeginn zusätzlich an der Pina-

Bausch-Gesamtschule beschäftigt. Der Gottesdienst kann unter folgendem Link 

abgerufen werden: https://www.youtube.com/watch?v=mYj9uhcwvzQ 
 

                                                                     Elternsprechtag per Telefon  
xxx                                     Aus Infektionsschutzgründen findet der für den 10.11.2020  

                                              geplante Elternsprechtag in veränderter Form statt: Die  

                                               sonst üblichen Präsenzgespräche werden der Empfehlung  

                                             des Krisenstabes der Stadt Wuppertal entsprechend durch  

                                            durch Telefonate der Klassenleitungen mit den Eltern ersetzt. 

                                        Der Unterrichtsschluss bleibt wie geplant um 11.30 Uhr. 
                                  

 

Neue Schulpflegschaftsvorsitzende 
Es gibt einen Wechsel im Vorsitz der Schulpflegschaft: Nachdem Herr Heßeler 

aufgrund der Volljähigkeit seiner Kinder nicht mehr antreten durfte, hat Frau Hunn 

(Constance.Hunn@Pina-Bausch-Gesamtschule.org) die Aufgabe übernommen. 

Herrn Heßeler gilt ein sehr herzlicher Dank für seinen tatkräftigen Einsatz und Frau 

Hunn wünschen wir ebenfalls viel Erfolg bei ihrer neuen Aufgabe. 
 

 

Drei neue Lehrkräfte 

Im Rahmen des Lehrereinstellungsverfahrens zum November 2020 haben sich 

zwei weitere Lehrkräfte für eine Tätigkeit an unserer Schule entschieden: Frau 

Fischer (Englisch, Pädagogik SII) und Herr Varenau (Deutsch, Sport SII). Zudem 

konnten wir Frau Diallo (Französisch, Spanisch SII) als Vertretungslehrkraft ge-

winnen, die vielen bereits aus ihrem Praktikum an der „Pina“ bekannt ist. Allen 

dreien wünschen wir für die Tätigkeit an unserer Schule einen guten Einstieg und 

gutes Gelingen. 

https://www.youtube.com/watch?v=mYj9uhcwvzQ
mailto:Constance.Hunn@Pina-Bausch-Gesamtschule.org


 

Mensa neu gestrichen 

Da hat sich manch einer verwundert umgesehen:  

Der komplette Mensabereich im Erdgeschoss un- 

serer Schule ist kurz vor den Ferien neu gestrichen  

und farblich ansprechend gestaltet worden. Neben  

dem Schulkiosk entstand zudem ein großes Schullogo  

auf der Wand. Die ganze Aktion wurde durch die Firma  

Brillux gesponsert und von Schülerinnen und Schülern unter Anleitung von Profis 

des Lack- und Farbenherstellers durchgeführt. Im Rahmen einer Kooperation mit 

der Schülerfirma konnten sich Schülerinnen und Schüler über Praktika in der 

Malerei- und Farbenbranche informieren und erste Kontakte knüpfen. 
 

Alles Gute, Herr Ulbricht! 

Schade! Herr Ulbricht verlässt unsere Schule Ende November 2020 aus privaten 

Gründen. Coronabedingt kann es auch in diesem Fall leider keinen großen Abschied 

geben. Wir wünschen der ganzen Familie alles Gute und ihm persönlich weiterhin 

viel Erfolg in seinem zweiten Beruf als Schriftsteller. 
 

Lesetipps aus der Schulbibliothek 
Jetzt ist wieder die ruhigere Herbstzeit, in der man sich mit 

einem schönen Buch und einer Kuscheldecke gemütlich auf 

die Couch setzen und lesen kann: „Left to fate“ handelt von  

einer spannenden Liebesgeschichte im zerstörten New York  

oder „Frau Einstein“, die mindestens so begabt war wie ihr be- 

rühmter Mann, die aber keiner kennt. Von Ava Reed gibt es den neuen  

romantisch-lustigen Roman „Truly“. Da das Reisen momentan sehr eingeschränkt 

ist, haben wir zwei neue Bücher, die von abenteuerlichen Reisen in Kanada und 

Neuseeland erzählen: „Nach oben führt auch ein Weg hinab“ und „Keep calm and 

travel“. Viel Spaß beim Lesen, besonders in Corona-Zeiten! 
 

 

Schweigeminute 
Unsere Schule hat sich an der landesweiten Schweigeminute  

für den in Frankreich ermordeten Lehrer Samuel Paty betei- 

ligt. Staatssekretär Richter aus dem Schulministerium schreibt  

hierzu treffend: „… Lassen Sie unser gemeinsames Schweigen  

sprechen als Zeichen des Mitgefühls für die Hinterbliebenen und  

die Schulgemeinde des Collège Bois d’Aulne bei Paris, als starkes  

Signal gegen Gewalt an Lehrerinnen und Lehrern in Frankreich, Deutsch- 

land, Europa und weltweit, welche die europäischen Werte von Demokratie, Frieden 

und Meinungsfreiheit verteidigen. …“ 
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