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Auch auf unserer Internetseite unter „aktuelle Informationen“www.pestalozzi-schule.essen.de 

Erfolgreicher Auftritt des Schulchores!  
Alle Jahre wieder die Frage: „Kommt der Weihnachtsmann auch nach Essen?“ 

Es ist der letzte Schultag 2015. Alle Schüler sitzen in der Turnhalle und freuen sich auf den 

Weihnachtsmann. Die beiden Wichtel können es schon nicht mehr aushalten. Wo bleibt der 

Weihnachtsmann denn nur? Sie bitten den Mond 

durch sein großes Fernrohr zu schauen. Der Mond 

entdeckt den Weihnachtsmann. Er ist mit seinem 

Rentierschlitten unterwegs in Mexiko, in Amerika, in 

Spanien, in Frankreich und in England. Er hat die 

Kinder in der Pestalozzi-Schule vergessen! Aber der 

Mond hat eine gute Idee: alle zusammen müssen ein 

Weihnachtslied singen, die Rentiere spitzen ihre 

Ohren und – der Weihnachtsmann landet tatsächlich 

in Essen! Alles nimmt ein gutes Ende und der 

Weihnachtsmann verteilt an jede Klasse ein Geschenk. 

Die Sänger des Schulchores haben schon seit 

dem Sommer daran geprobt, dass alles so gut 

geklappt hat. Sie mussten Lieder aus den 

anderen Ländern einüben, ihre Schauspielrollen 

ausprobieren und die Rentiere mussten traben 

üben. Musikalisch begleitet wurden alle von 

Norbert Zimmermann an der Gitarre und von 

Detlef Badke mit dem Akkordeon. Vielen Dank 

auch an unsere Techniker und den Lichtmann. 

Alle konnten mit einem beschwingten Gefühl in 

die Weihnachtsferien starten. Es war einfach 

ganz toll! 

Traditionell beteiligen wir uns mit einem Stand am 

Steeler-Weihnachtsmarkt. Auch im vergangenen 

Jahr waren wir präsent und haben an zwei Tagen 

alle unsere selbst produzierten Produkte 

verkaufen können. Schüler und Schülerinnen, 

Lehrkräfte und Eltern bildeten die „Verkaufs-

mannschaft“.  

Wir freuen uns über den Erlös, den wir für die 

Anschaffung spezieller Medien für unsere 

Schülerinnen und Schüler verwenden werden. 

Pestalozzi-Schule wieder auf dem Steeler Weihnachtsmarkt vertreten! 



Die M/O und O2 bei den Medientagen 

Am Mittwoch, den 11.11.2015 waren wir mit unserer Klasse und der Oberstufe 2 

bei den Medien-Tagen. Die fanden in der Weststadthalle statt. 

Wir konnten viele verschiedene Dinge ausprobieren. Alle hatten mit neuen 

elektronischen Medien zu tun. Bei der QR-Code-Rally mussten wir mit 

Smartphones diese schwarz-weißen Muster fotografieren. Dann konnte man einen 

kurzen Film sehen und musste Fragen dazu beantworten. Dabei haben wir die 

ganze Ausstellung kennen gelernt. 

Bei FACEBOOK Live konnte man sich einloggen und 

Kommentare zu der Veranstaltung schreiben. Das 

ganze wurde über große Leinwände gezeigt. 

Außerdem konnte man MINECRAFT spielen. Die 

Aufgabe war, das Wort MEDIENTAGE zu graben 

oder aufzubauen. An einer anderen Station konnte 

man mit iPads Trick-Filme mit Lego erstellen. Leider 

konnten wir das nicht mehr ausprobieren. Es war zu 

wenig Zeit. Zum Entspannen konnte man FIFA 16 

und GRAN TUORISMO 5 über große Leinwände 

spielen. Es gab sogar richtige Lenkräder und Renn-

Sitze. Leon meinte, es wäre aber sauschwer. Am 

besten hat uns das BLIND UND FIND gefallen. 

Nooh hatte die Augen verbunden. Die anderen mussten ihn durch ein Labyrinth führen. Dazu hatte Nooh 

eine Kamera auf dem Kopf. Wir konnten auf einem Tablet sehen, was Nooh in dem Labyrinth machte. Über 

Funk sagten wir ihm, was er tun musste. Wir mussten zusammen Aufgabenblätter lesen und erfüllen. 

Zum Abschluss haben wir uns ein Theaterstück angesehen. Von einem Mädchen wurden peinliche Fotos bei 

FACEBOOK gepostet. Sie dachte es wäre ihr Freund. Sie hat den dann total fertig gemacht. Fast alle aus 

dem Publikum haben mit gemacht. Aber der Account von ihm wurde gehackt. Er konnte nichts dafür. Weil 

er keinen Ausweg mehr wusste, hat er sich zum Schluss umgebracht. Wir waren alle schockiert. Und wir 

waren traurig. Nachher konnte man noch mit den Schauspielern sprechen. 

Wir fanden die ganze Veranstaltung gut. Schade dass wir nicht alles ausprobieren konnten. Wir brauchen 

jetzt alle ein SMARTPHONE. 

Die Schüler der M/O 
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Die M/O besucht die Moschee in Katernberg 

Am Mittwoch, den 13. Januar haben wir mit unserer Klasse die Fatih-Moschee in Essen-Katernberg 

besucht. Zuerst wollten einige Schüler gar nicht mit. Sie fanden die Idee des Besuchs nicht so gut. 

Pünktlich um 11 Uhr wurden wir ganz herzlich von Herrn Aksoy empfangen. Bevor wir in den Gebetsraum 

gingen, mussten wir unsere Schuhe ausziehen. Die Schuhe haben wir dann in ein Regal gestellt. Nur auf 

Socken ging es dann in den Gebetsraum. Dort hat uns Herr Aksoy ganz viel über die Moschee und den 

Islam erzählt. Wir fanden dass die Moschee aussieht wie eine Villa. Es gab aber keine Bilder in der 

Moschee. Dafür gab es aber viele Schriftzeichen und Verzierungen. Auf dem Boden war ein riesiger 

Teppich. Der Boden war ganz warm. Es gab keine Stühle und Tische, denn alle sitzen auf dem Boden. Es gab 

einen riesigen Kristall-Leuchter mit 99 Lampen. Die stehen für die 99 Namen von Allah, das bedeutet Gott. 

Wir haben ein paar arabische Namen gelernt: Muezzin = Gebetsrufer 

 Kursi = Koranständer 

 Minarett = Turm der Moschee 

 Minbar = Gebetskanzel 

 Minrab = Gebetsnische 

 Imam = Vorbeter. 

 Es war schön, dass wir ganz alleine in der Moschee waren. 

 Übrigens fanden zum Schluss alle den Besuch richtig toll. 

 Lea wollte sogar dort bleiben, weil es so gemütlich war. Zum 

 Schluss ein paar nette Worte von Herrn Aksoy: „Wir sind 

 doch alle Kinder von Adam und Eva“. 

Die Schüler der M/O 


