
 

 

Häufig gestellte Fragen zur Jahrgangsstufe 6 

Mein Kind besucht die fünfte Klasse der Pina-Bausch-Gesamtschule. Im kommenden Schuljahr 
wechselt es in die 6. Jahrgangsstufe.  
 

Was muss ich über das kommende 6. Schuljahr wissen? 

 
 
 
Unter welchen Voraussetzungen erfolgt eine Versetzung in Jahrgangsstufe 6? 
Alle Kinder wechseln am Ende der 5.Klasse in die Jahrgangsstufe 6. Ein „Sitzenbleiben“ ist nicht 
vorgesehen, auch nicht in den folgenden Schuljahren. An Gesamtschulen erfolgt eine Versetzung 
erstmals von Jahrgang 9 nach Jahrgang 10.  
 
 
Welche formalen Änderungen gibt es im Übergang von Jahrgangsstufe 5 nach 6? 
Es sind keine Änderungen vorgesehen: Abteilungszuordnung und Klassenraum sind gleich, 
Klassenleitung und Teamzusammensetzung bleiben in aller Regel unverändert. Einen Wechsel von 
Fachlehrerinnen und Fachlehrern gibt es nur in Ausnahmefällen. 
 
 
Gibt es in Jahrgangsstufe 6 eine Klassenfahrt? 
Ja. Sie ist für eine Dauer von drei Tagen vorgesehen. 
 
 
Welche Fremdsprachen kann mein Kind an der „Pina“ im 6. Jahrgang lernen? 
Neben Englisch als Pflichtfach kann in Jahrgangsstufe 6 im Rahmen des Wahlpflichtbereichs das Fach 
Französisch als zweite Fremdsprache hinzugewählt werden. Schulintern wird Französisch bis Klasse 
10 unterrichtet. In der gymnasialen Oberstufe werden in der Regel Zentralkurse in Kooperation mit 
anderen Gesamtschulen angeboten, die eine Fortbelegung des Faches Französisch bis ins Abitur 
erlauben. 
 
 
Welche Fächer werden in Jahrgangsstufe 6 differenziert unterrichtet? 
Eine Fachleistungsdifferenzierung innerhalb der Fächer erfolgt in Jahrgangsstufe 6 nicht. Die 
Differenzierung der Neigungsfachangebote wird aus Jahrgang 5 fortgeführt. Im sechsten Jahrgang 
setzt zudem der Wahlpflichtbereich ein. Zur Auswahl stehen die Fächer Französisch, 
Naturwissenschaften oder Arbeitslehre. Die Eltern werden in einem speziellen Elternabend zum 
Wahlpflichtbereich von der Abteilungsleitung über die Angebote informiert. 
 
 



Wann und wo findet der Schwimmunterricht statt? 
Schwimmunterricht ist im Rahmen des Sportunterrichts in der Jahrgangsstufe 6 vorgesehen. Die 
Schülerinnen und Schüler werden zu festen Zeiten, die im Stundenplan verankert sind, einmal 
wöchentlich mit dem Schulbus von der Schule zum Schwimmsportzentrum Küllenhahn gefahren und 
nach dem Schwimmunterricht wieder mit Schulbussen zurück zu Schule gebracht. Für die Eltern 
entstehen keine Transportkosten. 
Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet am Schwimmunterricht teilnehmen, unabhängig von 
Geschlecht oder Religionszugehörigkeit. Wir bitten Sie als Eltern dafür Sorge zu tragen, dass ihr Kind 
mit Beginn der sechsten Klasse schwimmen kann, z.B. durch den Besuch von Schwimmkursen 
(„Seepferdchen“) in den Sommerferien. Der schulische Schwimmunterricht ist nicht darauf 
ausgerichtet, Nichtschwimmern das Schwimmen beizubringen, sondern eine vorhandene 
Schwimmfähigkeit zu verbessern und zu trainieren.  
 
 
Wann beteiligt sich die Schule am Picobello-Tag? 
Der sechste Jahrgang unserer Schule beteiligt sich am Vormittag des Elternsprechtags im Frühjahr an 
einer „Reinemache-Aktion“, dem Picobello-Tag. An diesem Tag werden der Schulhof, die 
Grünanlagen und die Straßen in Schulnähe (Florian-Geyer-Straße sowie Teile der Werderstraße und 
der Buchenhofener Straße) besonders gründlich von Abfällen befreit. Mülltüten, Greifer und 
Handschuhe werden von der Stadt bzw. von der Schule zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zum 
„Frühjahrsputz“ sollen die Schülerinnen und Schüler auch in ihrem Bewusstsein für die richtige 
Müllentsorgung geschärft werden. 
 
 
Welche Aufgaben hat der Förderverein? 
Der Förderverein ist eine für die Schule extrem wichtige Einrichtung. Daher bitten wir auch Sie, den 
Förderverein durch Ihre Mitgliedschaft zu unterstützen. Die Aufgaben des Vereins sind vielfältig und 
kommen allen Schülerinnen und Schülern unserer Schule zugute, auch Ihrem eigenen Kind. Der 
Mitgliedsbeitrag beträgt nur 1 Euro im Monat - ein bewusst niedrig gehaltener Betrag, den sicher 
jeder aufbringen kann, und der nach eigenem Ermessen auch erhöht werden kann. Der Förderverein 
sammelt z.B. Spenden für die Schule, tätigt Anschaffungen, die seitens der Stadt Wuppertal nicht 
finanzierbar sind, vertritt die Schule beim Vohwinkeler Flohmarkt und anderen Stadtteilfesten, 
vertreibt T-Shirts und Taschen mit dem Schullogo oder unterstützt sozial schwache Eltern, um 
Kindern z.B. die Teilnahme an Klassenfahrten zu ermöglichen. Weitere Informationen auf der 
Schulhomepage unter http://www.pina-bausch-gesamtschule.de/?page_id=24 . 
 
 
Wie kann ich mich in die Schule einbringen? 
Neben einer Aktivität in der Schulpflegschaft und einer Mitgliedschaft im Förderverein gibt es noch 
andere Möglichkeiten für Eltern, sich in die Schule einzubringen: Es gibt gewählte Elternvertreter in 
den Fachkonferenzen und in der Schulkonferenz. Das freundliche Bibliotheksteam freut sich sehr, 
wenn Sie stundenweise in der Bücherausleihe unserer Schülerbibliothek mithelfen können. Auch 
beim Vohwinkeler Flohmarkt, bei Schulfesten oder Renovieraktionen für Klassenräume sind helfende 
Hände immer gerne willkommen. Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
Was ist zu tun, wenn mein Kind krank ist? 
Bitte nutzen Sie die Online-Krankmeldung auf unserer Schulhomepage:  
http://www.pina-bausch-gesamtschule.de/?page_id=4436  
Alternativ rufen Sie bitte zwischen 8.00 Uhr und 8.20 Uhr im Sekretariat an und melden Sie Ihr Kind 
krank. Wenn Ihr Kind wieder gesund ist, geben Sie ihm bitte eine unterschriebene Entschuldigung für 
die Klassenleitung mit. Bei Krankheitszeiten, die unmittelbar vor oder nach den Ferien liegen, ist ein 
ärztliches Attest zwingend erforderlich. 

http://www.pina-bausch-gesamtschule.de/?page_id=24
http://www.pina-bausch-gesamtschule.de/?page_id=4436


 
 
Wer sind meine Ansprechpartner an der Schule? 
Alle schulischen Ansprechpartner können Sie grundsätzlich über das Sekretariat erreichen. Ihre 
ersten Ansprechpartner in allen pädagogischen und klassenorganisatorischen Fragen sind die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Bei sozialen oder familiären Problemen stehen Ihnen unsere 
Sozialpädagoginnen zur Verfügung. Mit weitergehenden Anfragen oder bei Beschwerden können Sie 
sich auch an die Beratungslehrer, die Abteilungsleitung oder letztendlich an die Schulleitung wenden.  
 
 
Wie komme ich an aktuelle Informationen? 
Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Schulhomepage: www.Pina-Bausch-Gesamtschule.de 
Insbesondere verweisen wir auf den dortigen Online-Terminkalender, in dem alle wichtigen Termine 
des Schuljahres vermerkt sind. Darüber hinaus gibt es den schulischen Newsletter, mit dem Sie 
immer auf dem Laufenden bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Fragen und Antworten wurden zusammengestellt durch die Schulleitung der Pina-Bausch-
Gesamtschule unter Mitwirkung der Schulpflegschaft und weiterer schulischer Gremien. Rückfragen 
und weitere Anregungen richten Sie bitte an die Schulleitung. 
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