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Waschbären gesichtet 
Da staunte unser Hausmeister im Frühdienst nicht  

schlecht: Beim morgendlichen Routinerundgang über- 

raschte er gleich vier Waschbären auf dem hinteren  

Schulhof. Offenbar ist der im Distanzunterricht nur noch  

sporadisch genutzte Schulhof zum interessanten Revier  

geworden. Experten sehen keinen Handlungsbedarf, weil sich  

die Tiere bei normalem Schulbetrieb schnell wieder zurückziehen werden. 
 

Sieg im Anton-Wettbewerb 
Dana aus der Klasse 10.2 B durfte sich als Siegerin des 

Lernwettbewerbs auf der Anton-App mit ihrem ersten 

Platz über einen MP3-Player freuen. Auch die weite- 

ren Platzierungen bis Nummer 10 haben tolle, von der 

Schülerfirma gesponserte Preise bekommen. Allen  

Siegerinnen und Siegern einen herzlichen Glückwunsch! 
 

                                                                                    … was am Ende zählt 
                                     Die Leiterin des christlichen Hospizvereins, Frau Brinkmann,  

                                      und Frau Wiederspahn (Pfarrerin im Ruhestand) haben dem  

                                       Projektkurs „Letzte-Hilfe-Kurs: Umgang mit Sterben und Tod  

                                     in der Gesellschaft und in den Religionen“ mehrere  Besuche ab- 

                                    gestattet. Es ging um Themen wie „Umgang mit Trauer“, „Wie  

                             geht Sterben?“, „Welche Gedanken beschäftigen Sterbende?“ oder 

„Wie fühlt es sich an, Sterbende zu begleiten?“ Der Kurs unter Leitung von Frau 

Scholz war mit den Schülerinnen und Schülern auch bereits bei einer Bestatterin 

und besucht demnächst den evangelischen Friedhof in Vohwinkel. 
 

 

Tor zu! 
Leider ist unter der Autobahnbrücke in den vergangenen 

Wochen mehrfach illegal Müll abgeladen worden. Daher ist  

der Lehrerparkplatz ab sofort nur noch an Schultagen von 

6 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Wer den Parkplatz nach 17 Uhr  

nutzen möchte, muss das Zahlenschloss am Tor öffnen und anschließend wieder 

verschließen. Der Zahlencode ist im Kollegium bekannt: Betriebsgeheimnis!! 

 



 
 

Impftermine für das Kollegium 

Nach langem Warten ging plötzlich alles ganz  

schnell: Am späten Samstagabend erreichte uns  

die Information, dass Restbestände an Impfdosen  

im Wuppertaler Impfzentrum kurzfristig verimpft wer- 

den mussten. Zwei Stunden später war das komplette Kollegium über das Angebot 

informiert und am Sonntag (02.05.2021) konnten alle Impfwilligen die Erstimpfung 

erhalten. Herzlichen Dank an alle, die an der erfolgreichen Aktion mitgewirkt haben!  
 

Digitale Ausstattung schreitet voran 
Immer wieder stapeln sich plötzlich große Pakete im Sekretariat. Das ist sehr er-

freulich, denn sie beinhalten die fortschreitende Digitalausstattung unserer Schu-

le: Drucker, iPads, Bildschirme, Apple-TVs usw. Die Computerräume sind teilweise 

neu ausgestattet und aufgestockt worden. Außerdem stehen nun bereits sieben (!) 

Tabletkoffer zur Ausleihe für Klassen und Kurse zur Verfügung.  
 

 

                                                                           Mottowoche trotzt Corona 
Stell Dir vor: Du hast Deine letzte Schulwoche und keiner merkt es! Das geht 

natürlich nicht. Unter strenger Einhaltung aller Coronaregeln haben die angehenden 

Abiturientinnen und Abiturienten ihre letzte Schulwoche mit Mottotagen 

gestaltet: Abgesprochene (Ver-)Kleidung, Musikeinlagen in den Pausen und ein 

großes Plakat auf dem Schulhof sorgten dafür, dass es für alle Beteiligten eine 

besondere Woche bleiben konnte. Weitere Informationen auf unserer Website 

unter: https://pina-bausch-gesamtschule.info/mottowoche-der-abiturienten/ 

 
 

Abiturprüfungen mit Corona-Hindernissen 
Stell Dir vor: Du hättest Abiturprüfungen, stehst aber unter häuslicher Quarantäne. 

Diese unschöne Vorstellung ist leider für 40 unserer diesjährigen Abiturientinnen 

und Abiturienten zur Realität geworden. Fast alle durften zu den regulären 

Nachschreibeterminen wieder in die Schule kommen, so dass sich trotz einer 

gewissen zeitlichen Verzögerung keine Nachteile ergeben. In Einzelfällen werden 

höchstwahrscheinlich zusätzliche Nachschreibetermine angesetzt werden müssen. 
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