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Fünfte Klasse im fünften Jahrgang 
Nach den Sommerferien wird es an der „Pina“ eine zusätzliche Klasse geben: Der 

fünfte Jahrgang startet nicht wie üblich mit vier, sondern durch eine überraschende 

Anordnung der Stadt mit fünf Parallelklassen. Die zusätzliche Klasse wird ebenfalls 

im Gebäude C untergebracht. Wie die neue Klasse in das bestehende Teammodell 

eingegliedert werden kann und welchen Neigungsschwerpunkt die Klasse haben 

wird, muss schulintern noch entschieden werden. Eine dauerhafte Erweiterung 

unserer Schule auf Fünfzügigkeit ist derzeit nicht geplant. 
 

Pink-Shirt-Day 

Der jährlich stattfindende Pink-Shirt-Day war der Anlass für eine Aktion der SV, die 

vom Deutschen Jugendrotkreuz mit pinken Gratis-T-Shirts unterstützt wurde. Unter 

dem Motto „Es ist einfach wunderbar, dass wir so unterschiedlich sind!“ ging es 

gegen jede Art von Mobbing und das Thema „LGBTIQ+“ bezüglich unterschiedli-

cher sexueller Orientierungen. Ein großer Teil der Schülerinnen und Schüler im 

Präsenzunterricht setzte ein deutliches pinkes Zeichen. Klasse!  

Genauere Informationen auf unserer schulischen Website und im Link unter 

https://pina-bausch-gesamtschule.info/pink-shirt-day-2021/ 

 

 

 

 

 
 

 

Präsenzunterricht läuft wieder an 
Landesweit gibt es wieder Präsenzunterricht an den Schulen. Bei uns werden seit 

Ende Februar der Abschlussjahrgang 10 und die Qualifikationsphasen der gym-

nasialen Oberstufe (Q1, Q2) wieder in der Schule unterrichtet. Ab 15. März werden 

auch alle anderen Jahrgänge wieder vertreten sein. Dies erfolgt überwiegend in 

einem wöchentlichen Wechselmodell, um die Lerngruppen klein zu halten und 

Abstände in den Klassenräumen zu ermöglichen. Die Lehrkräfte unterrichten die 

eine Hälfte der Klasse in Präsenz, die andere wird im Distanzlernen betreut. Um die 

erforderlichen Zeitfenster zu schaffen, wurde das Stundenraster für die Zeit des 

Wechselunterrichts von 60 auf 45 Minuten je Unterrichtsstunde umgestellt.  

 
 

https://pina-bausch-gesamtschule.info/pink-shirt-day-2021/


 

WLAN für alle 
Über die Lernplattform IServ ist für alle Schülerinnen und Schüler ein kostenlo-

ses schulisches WLAN in allen Schulgebäuden verfügbar. Die Nutzung kann 

individuell freigeschaltet werden sobald die Nutzungsregelungen per Unterschrift 

anerkannt sind. Ansprechpartnerin ist Frau Neubert. 
 

                                                                    Besuch bei den „Pina-Bienen“ 

                                                 In einem kurzen Film, der sich (nicht nur) an die  

                                                  Schülerinnen und Schüler der Bienen-AG richtet, zeigen  

                                                  Frau Glose und Frau Hess, wie es den „Pina-Bienen“ am  

                                                 Ende der kalten Jahreszeit geht. In einer Bienen-Traube  

                                                halten sich die kleinen Honigsammler gegenseitig warm –  

                                           ganz nahe beisammen und sogar ohne „Corona-Abstand“.  

                        https://pina-bausch-gesamtschule.info/zu-besuch-bei-den-pina-bienen/  
 

Lesetipp aus dem Englischkurs 
Amerikanische Literatur von 1960 – moderner als gedacht! Der  

Englischkurs des 10. Jahrgangs unter Leitung von Herrn Buck  

liest „To Kill A Mockingbird“ von Harper Lee, der sich mit dem Zu- 

sammenleben von Schwarzen und Weißen im Alabama von 1933 

beschäftigt. Parallelen zur heutigen Zeit und der „BlackLivesMatter“- 

Bewegung machen den Roman auch heute noch aktuell.  
 

 

                                           Logo als Stop-Motion-Film 
                                       Ein schönes Beispiel für außergewöhnliche Produkte, die im 

                                       Distanzlernen entstehen, hat Arno Deli aus Klasse 9.1B beige- 

                                    steuert: Im Kunstunterricht unter Leitung von Frau Kertesz 

wurden Stop-Motion-Filme mit dem eigenen Handy gedreht – die App „Stop 

Motion Studio“ macht es möglich. In diesem Fall setzen sich die Bestandteile des 

Schullogos im Laufe des Films zusammen. Wer die Technik beherrscht, kann auch 

für andere Fächer ansprechende Filme drehen. Der Logo-Film ist abrufbar unter 

https://pina-bausch-gesamtschule.info/schullogo-in-stop-motion-technik/  
 

Waveboards sind da! 
Es gibt einen Satz neuer Waveboards für den Sportun- 

terricht: Mit den beliebten Rollbrettern werden die 

Kompetenzen Gleichgewicht, Rhythmus und Körper- 

spannung trainiert. Das Erfolgserlebnis mit Motiva- 

tionsschub ist vorprogrammiert: Nach drei bis sechs 

Stunden können die meisten Kinder ohne Unterstützung 

auf den Waveboards fahren. Der Sommer kann kommen! 
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