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SV-Seminar 
Das zweitägige SV-Seminar fand in diesem Jahr  

in der Jugendherberge Duisburg statt. Es wurde 

von der Friedrich-Ebert-Stiftung geleitet und  

durchgeführt. Neben guter und intensiver inhalt- 

licher Arbeit kam auch der Spaß nicht zu kurz: Spiele und  

Gruppenarbeiten lockerten die theoretischen Anteile auf. Ein großer Dank geht 

sowohl an die Stiftung als auch an Frau Kempken und Herrn Kuhlmann, die als SV-

Verbindungslehrer(in) die Tage begleitet haben.  
 

                                                                                             Neueinstellungen 
Erfolgreich verlaufen ist das schulscharfe Lehrereinstellungsverfahren zum 01.11. 

2022. Es konnten sechs neue Lehrkräfte für die Schule gewonnen werden: Herr 

Binay (Mathematik/Physik), Herr Cordi (Deutsch, Pädagogik), Frau Hauck (Sport, 

Deutsch), Frau Mättig (Biologie, Kunst) und Frau Tokul (Deutsch, Philosophie). 

Zusätzlich wurde Frau Altmüller (Kunst, Pädagogik) befristet eingestellt. Wir freuen 

uns über die Unterstützung und wünschen allen einen guten Einstieg an der „Pina“! 
 

                                                                Digitale Unterstützung gesucht 
Die Pina-Bausch-Gesamtschule sucht für eine (zunächst) befristete Einstellung in 

Teilzeit eine digital interessierte und versierte Person: Die Digitalausstattung 

der Schule schreitet schnell voran. Damit verbunden gibt es schulintern immer 

mehr Arbeit bei der Administration und Wartung digitaler Geräte. Eine spezielle 

Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium ist nicht zwingend erforderlich. 

Interessiert? Sie kennen jemanden? Dann wenden Sie sich bitte an das Sekretariat. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung oder Ihre Anfrage. 
 

 

„Teams und Action“ in der Klasse 6.1C 
Die Theaterklasse des 6. Jahrgangs ist nach Wipper- 

fürth gefahren und hat am Programm „Teams und  

Action“ teilgenommen. Es gab viele tolle Gelände- 

spiele, die vom anfangs schlechten Wetter ablenkten,  

z.B. das Balancieren auf dem Seil oder große Murmelbah- 

nen im Wald. Die drei Tage haben viel Spaß gemacht und das Gemein- 

schaftsgefühl gestärkt. Schon jetzt freuen sich alle auf die nächste Klassenfahrt. 



Bibliothekskonto auf IServ 
Schon gewusst…? Über unsere Lernplattform IServ können ab sofort alle Nutzer auf 

ihr Bibliothekskonto und den kompletten Buchbestand zugreifen. Wer wissen 

möchte, welche Medien auf dem eigenen Konto ausgeliehen sind und wann sie fällig 

werden, kann dies online erledigen: Nach dem Einloggen bei IServ einfach auf 

„alle Module“ / „Mediotheken“ / „Schulbibliothek“ gehen. Für Fragen steht Frau 

Rösler aus der Bibliothek gerne zur Verfügung. 
 

Miteinander - füreinander 

Kurz nach den Herbstferien startete das neue Empowerment-Projekt „miteinander-

füreinander“ im 5. Jahrgang. Über praktische Übungen werden im Rahmen des 

Projekts Themen wie Respekt, Vielfalt und Verständnis füreinander behandelt. 

Der Start ist viel versprechend. Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sind gespannt auf die weitere Arbeit. 
 

Smart4School 
Mitglieder der SV haben am Schüler:innen-Work- 

shop „Smart4School“ teilgenommen: Innerhalb ver- 

schiedener Themeninseln wurden Sichtweisen und  

Lösungsansätze für ein digitales, vernetztes und  

lebenswertes Wuppertal diskutiert. Die Veranstaltung  

an der Gesamtschule Langerfeld hat uns am städtischen Weg  

zur Modellkommune „Smart City“ teilhaben lassen und war für alle eine tolle 

Erfahrung. Weitere Infos gibt es bei Frau Kempken. 
 

                                                        Pina-Schüler zu Besuch in Spanien 
                                                                       Endlich wieder! Nach dem letzten Besuch 2019  

                                                                         waren wir wieder in Alhaurín de la Torre bei  

                                                                         Málaga. 13 Schülerinnen und Schüler der Q1  

                                                                    und Q2 haben dort eine unvergesslich schöne  

                                                            Woche bei ihren spanischen Austauschschülern 

erleben können. Das Programm war bei sommerlichem Wetter sehr vielseitig und 

die Familien unglaublich herzlich und gastfreundlich. Ziel ist es, diesen 

wunderbaren Austausch nun jährlich fortzusetzen. 
 

Klasse 10.2A in Port Zelande (NL) 
Selbstverpflegung war angesagt in den kleinen Bunga- 

Lows im Center Park, die sehr unterschiedlich glückte. 

Eine ringsum gelungene Klassenfahrt, u.a. mit Hafen- 

rundfahrt in Rotterdam und einer Strandolympiade mit 

verschiedenen lustigen Aufgaben. Super! 
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