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Neuer schulfachlicher Dezernent 
Zum 01.08.2021 hat der für unsere Schule zuständige schulfachliche Dezernent ge-

wechselt. Bisher war in Dezernat 44 der Bezirksregierung Düsseldorf Herr Rimpler 

für uns zuständig, nun ist es Herr Sanchez. Wir danken Herrn Rimpler herzlich für 

seine Unterstützung in den vergangenen vier Jahren. Gleichzeitig freuen wir uns auf 

die neue Zusammenarbeit mit Herrn Sanchez, der einigen an unserer Schule noch 

bekannt ist aus seiner früheren Tätigkeit als Schulleiter in Remscheid. 
 

Integration per Fahrrad 
Die von Frau Brunner koordinierte Fahrradaktion der Inter- 

nationalen Klassen (IK) konnte erfolgreich abgeschlossen  

werden: Gespendete Fahrräder wurden im Technikunter- 

richt von den Schülerinnen und Schülern der IK selbst ge- 

neralüberholt und dann den Jugendlichen geschenkt. Ersatz- 

teile wurden vom Förderverein finanziert. Ein herzlicher Dank 

geht an alle Unterstützerinnen und Unterstützer. Mehr dazu auf unse- 

rer Website: https://pina-bausch-gesamtschule.info/integration-per-fahrrad/ 
 

                                                                                            Neue Fachräume 
                                                                 Die Pläne liegen bereits sehr konkret vor: An der  

                                                                     Buchenhofener Straße wird die Stadt mit hoher 

                                                                      Wahrscheinlichkeit in Kürze für die Schule ein  

                                                                      ergänzendes Gebäude anmieten. Die Planung  

                                                                     sieht vor, dort zwei Kunsträume, einen Technik- 

                                                                 raum und einen Unterrichtsraum für das Fach  

                                                            „Darstellen und Gestalten“ einzurichten. Im Gegen- 

                                             zug stehen im Hauptgebäude mehr Unterrichtsräume für 

Klassenunterricht zur Verfügung. Eine Inbetriebnahme ist für 2022 vorgesehen. 
 

 

„ANTON“ läuft weiter 
Mit der finanziellen Hilfe des Fördervereins konnten wir im letzten  

Schuljahr die Lern-App „ANTON“ anschaffen. Damit wurde unseren Schü- 

lerinnen und Schülern in der turbulenten Coronazeit ein vielfältiges interaktives 

Lernangebot zugänglich gemacht, das den digitalen Unterricht unterstützte und 

bereicherte. Dank fortgesetzter Finanzierung durch den Förderverein können wir 

die App weiterhin nutzen. Herzlichen Dank! Ansprechpartner ist Herr Amend. 



 

Pina-Kugelschreiber 

Kurz vor den Sommerferien ist eine neue Serie 

praktischer Pina-Kugelschreiber herausgekommen.  

Ein Restbestand ist im Sekretariat noch verfügbar 

und kann für 1 € pro Stück erworben werden. 
 

Dank an Frau Kleinherbers-Boden 
Frau Kleinherbers-Boden, langjährige Schulleiterin der benachbarten Gesamtschule 

Else Lasker-Schüler in Elberfeld, ist zum Schuljahresbeginn in den Ruhestand ver-

setzt worden. Eine von ihr beabsichtigte Dienstzeitverlängerung nach Erreichen der 

Ruhestandsgrenze wurde von der Schulaufsicht leider abgelehnt. (Die Medien haben 

berichtet.) Frau Kleinherbers-Boden hat durch ihren unermüdlichen Einsatz nicht 

nur für die eigene Schule, sondern in der Interessenvertretung auch für die anderen 

Wuppertaler (Gesamt-)Schulen außerordentlich wertvolle Arbeit geleistet, für die 

wir ihr an dieser Stelle einen großen Dank aussprechen. Das Verfahren zur Neube-

setzung der Schulleitungsstelle an der „Else“ ist noch nicht abgeschlossen. 
 

 

                                                                                        Neue Fahrradbügel 
                                          Pünktlich zum neuen Schuljahr konnten die allseits beliebten  

                                            Fahrradbügel auf dem großen Schulhof ergänzt werden. 

                                            Auch die neuen Abstellplätze liegen alle im Sichtbereich des  

                                          Hausmeisterbüros, so dass kontrollierende Blicke gewähr- 

                                     leistet sind. Wir hoffen, dass durch dieses Angebot der Anteil der  

                              Radfahrer in Schülerschaft und Kollegium weiter steigt.  
 

Neue Servicekraft 
Frau Cetin hat als Nachfolgerin von Frau Schulz als neue Servicekraft ihren Dienst 

aufgenommen. Besonders in den Frühstücks- und Mittagspausen sorgt sie in be-

währter Weise für geordnete Abläufe in und um die zentralen Schülertoiletten 

und steht als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Eine wichtige Tätigkeit, die großen 

Respekt und hohe Anerkennung verdient! Herzlich willkommen bei uns. 
 

 

Neue Lehrkräfte 
Zur Verstärkung unseres Kollegiums konnten wir zur befristeten Beschäftigung 

zwei weitere Lehrkräfte gewinnen: Frau Brand (Mathematik/Sport) und Frau 

Geisemann (Englisch/Pädagogik) kennen unsere Schule bereits aus ihrer Zeit als 

Studentinnen im Praxissemester. Frau Geisemann konnte darüber hinaus an 

unserer Schule schon Erfahrungen als Assistentin zur sprachlichen Erstförderung in 

den Internationalen Klassen sammeln. Wir freuen uns über die Unterstützung. 
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