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Spendenaktion Ukraine 
Die Hilfsbereitschaft war riesig! Auf dem Schulhof  

wurden alle Spenden sortiert und in beschriftete Kar- 

tons verpackt: haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel,  

Medikamente etc. Am Freitagnachmittag war dann alles  

in die Transporter geladen und das Team vom „Haaner Ku- 

rier“ brachte die Spenden nach Polen. Von dort aus wurden sie von  

Hilfsorganisationen weiter in die Ukraine transportiert. Ein ganz großer Dank gilt  

allen, die kurzentschlossen mitgeholfen haben: durch ihre Spenden, bei der Organi- 

                                                      sation, beim Verpacken und beim Transport. Weitere  

                                                             Informationen gibt es auf der schulischen Website. 
 

Friedenszeichen      
                                                                        Wie können wir als Schule unsere Sehnsucht  

                                                                          nach Frieden für alle sichtbar ausdrücken?  

                                                                          Durch ein großes Friedenszeichen, das von  

                                                                         vielen Schülerinnen und Schülern mit ihren  

                                                                       Lehrkräften auf dem Schulhof gestellt und mit  

                                                                  einer Drohne fotografiert wurde. Dirigiert von  

                                                    Frau Bögeholz riefen alle: „Frieden für die ganze Welt!“ 
 

                                                                                   Kurzstundenregelung 
Die Schulkonferenz hat beschlossen, dass es an einigen Dienstagen im Schuljahr 

Kurzstunden gibt, die nur 45 statt der bei uns sonst üblichen 60 Minuten dauern. 

Die gewonnene Zeit verwenden die Jahrgangsteams anschließend für pädagogi-

sche Teamabsprachen, für die es bislang keine Zeitfenster gab. Erste Themen 

lagen im Bereich der Digitalisierung und des Classroom-Managements. 
 

 

Francis Kalemba zu Besuch in Wuppertal 
Der Gründer und Leiter der „Africa Music School“ hat 

im März unsere Schule besucht (Foto: Stefan Fries). Er  

ist auf Einladung des Deutsch-Afrikanischen Jugend- 

werks (DAJW) in Deutschland und wirbt für Partner- 

schaften. Mehr dazu auf der schulischen Website unter  

https://pina-bausch-gesamtschule.info/pressespiegel/ 
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Orgel im Religionsunterricht gebaut 
Schülerinnen und Schüler der sechsten Klasse haben zusam- 

men mit Schulpfarrerin Britta Scholz eine richtige Orgel zu- 

sammengebaut. Frau Herrmann, die Organistin der evange- 

lischen Kirchengemeinde, ist mit einem Bausatz in die „Pina“  

gekommen. Unter ihrer Anleitung haben alle gemeinsam die  

„Königin der Instrumente“ aufgebaut und konnten anschließend 

selbst darauf spielen. Bis in die Pause hinein wollten alle dieses  

besondere Instrument ausprobieren. Eine tolle Erfahrung! 
 

 

 Pädagogischer Tag zum „Classroom-Management“ 

                                                    Ein Tag mit vielen hilfreichen Tipps für Lehrerinnen und 

                                                          Lehrer, um die Herausforderungen im Schulalltag  

                                                            souverän zu bewältigen: Referent Frank Hielscher  

                                                          zeigte praxisorientiert und unterhaltsam, wie Störun- 

                                                  gen im Klassenraum professionell aufgelöst sowie Regeln 

für den Unterricht und den Umgang miteinander vereinbart und eingehalten wer-

den. Weitere Fortbildungsbausteine für die Jahrgangsteams sind bereits vereinbart. 
 

Coronatests: Ende in Sichtweite 
Das Schulministerium hat den Schulen offiziell per dienst- 

licher E-Mail mitgeteilt, dass die regelmäßigen Corona- 

testungen nach den Osterferien nicht fortgesetzt werden.- 

Außerdem wird die Maskenpflicht in den Schulen zum  

4. April 2022 abgeschafft. Allerdings: Wer sich mit Maske  

besser geschützt fühlt, darf auch weiterein eine Maske tragen. 
 

 Deeskalationstraining 
Ein sperriges Wort für ein einfaches Ziel: Besser miteinander auskommen. Das 

Team von Shed e.V. besucht die Klassen der Jahrgänge 5, 6 und 7 für jeweils zwei 

Tage und hilft ihnen das Selbstbewusstsein zu stärken und sie im Umgang mit Ge- 

walt zu sensibilisieren. Durch das coronabedingte Lernen auf Distanz hatten viele 

Kinder nicht die Möglichkeit ihre sozialen Kompetenzen zu verbessern. Nun werden 

sie unterstützt beim Aufbau von Empathie, Kommunikationsfähigkeit und der 

Wahrnehmung der eigenen Körpersprache. Unser Dank gilt dem MKFFI, dem 

BMFSFJ und der Stadt Wuppertal (s.u.), die dieses Projekt möglich gemacht haben. 
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