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„Was kommt nach der Schule“ 
Ein Themenabend für Schülerinnen, Schüler und deren Eltern 

Während die Abläufe in unserer Schule und 

während des Unterrichts allen Schülerinnen, 

Schülern und Eltern über viele Jahre vertraut 

sind, heißt es für unsere Absolventen nach der 

Schulentlassung neue Wege zu gehen. Um die-

sen Schritt gut vorzubereiten, hatten wir von 

der Agentur für Arbeit Frau Jakupski eingela-

den. Sie informierte uns über die verschiede-

nen Möglichkeiten, den Weg in eine berufliche 

Tätigkeit zu finden. Insgesamt nahmen 25 

Personen teil. 

Während der Zeit in der Berufspraxisstufe 

empfiehlt sie, mehrere Praktika – nicht nur in 

der Werkstatt für Behinderte – sondern auch 

auf dem  allgemeinen Arbeitsmarkt zu absol-

vieren. 

Dazu gehören auch Langzeitpraktika. Die Jugendli-

chen sollen lernen, sich einzuschätzen und ver-

schiedene Arbeitsfelder kennenzulernen. Zur Ori-

entierung wird während der letzten Schuljahre 

eine Potentialanalyse durchgeführt, die Stärken 

und Schwächen eines Schülers aufzeigen soll. 

Durch eine Berufsfelderkundung lernen die Schü-

ler/innen Arbeitsbereiche wie Holz, Hauswirt-

schaft, Montage u. a. kennen. 

Bevor eine Schülerin oder ein Schüler aus der 

Schule entlassen wird, findet ein individuelles Be-

ratungsgespräch mit der Fachberaterin der Agen-

tur für Arbeit statt. Geht es um die Aufnahme in 

die WfbM (A) oder in den allgemeinen Arbeits-

markt (B)? 

(A) 

Hier begleitet das Arbeitsamt die Anmeldeformali-

täten. Liegen die Voraussetzungen* für die Auf-

nahme in die WfbM vor, hat der Mitarbeiter dort 

die Möglichkeit bis ins Rentenalter tätig zu werden. 

Er erwirbt entsprechende Rentenansprüche. 

*Voraussetzungen sind u. a.: Gemeinschaftsfä-

higkeit und eine gewisse Arbeitsleistung sollte 

möglich sein. 

In Essen gibt es zwei Träger von „Werkstätten für 

behinderte Menschen“. Die „Gesellschaft für sozia-

le Dienstleistungen Essen mbH“ GSE und die „Franz 

Sales-Werkstätten GmbH“ haben für die Aufnahme 

von Mitarbeiter/innen lokale  Absprachen getrof-

fen. 

Der Tätigkeit an einem festen Arbeitsplatz ist der 

Berufsbildungsbereich (ca. zwei Jahre) vorgeschal-

tet. 

(B) 

Wege in den allgemeinen Arbeitsmarkt! 

Das Arbeitsamt bietet bei Bedarf, auf freiwilliger 

Basis, einem Schulabsolventen einen „Berufs-

eignungstest“ an. Dieser gibt Aufschluss, ob es 

sinnvoll ist, weitere Maßnahmen für eine berufliche 

Integration vorzuschalten. Zu nennen sind hier die 

„berufsvorbereitenden Maßnahmen“ (BVB-Lehr-

gänge über 11 - 18 Monate) und die unterstützende 

Beschäftigung direkt an einem Arbeitsplatz. 

Unsere Absolventen könnten auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt am ehesten eine Helfertätigkeit aus-

üben. Die/Der Mitarbeiter/in sollte aber ein gewis-

ses Arbeitstempo mitbringen, Kritik und Arbeits-

belastung aushalten, kommunikationsfähig sein und 

flexibel eine Dichte von Aufgaben erledigen kön-

nen. 

Beide Systeme, A + B, sind durchlässig. Ziel ist es 

immer, die/den Mitarbeiter/in so nah wie möglich 

an den allgemeinen Arbeitsmarkt heranzuführen. 

Wir danken Frau Jakupski für ihre ausführlichen 

Informationen 



Karneval 2016 - Pestalozzis Disney Welt 

Endlich! So lange 

hatten alle Pestaloz-

zis Ideen gesammelt, 

gebastelt, Rollen 

verteilt und waren 

tief ins Thema einge-

taucht! Donnerstag 

früh gab es dann 

noch die letzten Vor-

bereitungen. Sitzt 

das Kostüm? Stimmt 

die Schminke? Haben 

wir alle Requisiten? 

Weiß jede/r, was zu 

tun ist? 
 

Und dann ging es los. Mit Stimmungsmusik und ei-

ner langen Polonäse wurden alle Klassen abgeholt 

und in die Turnhalle geführt. Dort hatten fleißige 

Techniker schon Tage zuvor die Bühne und Musik-

anlage aufgebaut, damit die Klassen sich ganz auf 

ihren Auftritt konzentrieren konnten. Die Turnhal-

le war bis auf den letzten Meter gefüllt mit Zu-

schauern, sogar einige Eltern, Großeltern und Ge-

schwister waren gekommen, um mit uns zu feiern. 
 

Durch das Programm führten Micky 

und Minni Maus mit einer solchen 

Spielfreude, dass man glauben konn-

te, sie kämen geradewegs aus einem 

Comicheft. 
 

Anfangen durfte die P6. Aber – wo 

waren denn die Kinder? Aus der 

Bühne war ein Dschungel geworden, 

in dem Tiger und Bären ihren Platz 

fanden, sogar Häschen, Zebra und 

Löwen hatten sich darin verlaufen. 

Aber kein Grund, in Panik auszubre-

chen: „Probier’s mal mit Gemütlich-

keit“ war das Motto der Tanzauf-

führung, und so  machten es alle 

Tiere Balu, dem Bä-

ren, nach und beweg-

ten sich  entspannt 

zu dem berühmten 

Lied aus dem Dschun-

gelbuch. 

Vom Dschungel ging 

es ins tiefe Meer, wo 

– nein, wirklich- Ari-

elle, die Meerjung-

frau auf- und ab-

tauchte. Die Fische 

der P7  jedoch flohen 

vor einem Hai in den 

Teich und ließen den Jäger der Meere ganz schön 

dumm aussehen. 
 

Gelb, alles war plötzlich gelb. Na klar, die Minions 

waren unterwegs und sprangen lustig über die Büh-

ne. Hinter diesen Masken versteckte sich eine mun-

tere P1. 
 

Und dann wurde  es auf einmal sehr, sehr 

kalt. So kalt, dass selbst die Schneemän-

ner froren. Doch der Zauberstab der Eis-

königin erweckte sie zum Leben und sie 

bewegten sich fröhlich, bis der Zauber-

stab sie wieder einfror. Ob aus den 

Schneemännern der P4 wieder Kinder ge-

worden sind, weiß man, wenn es taut. 
 

Vom Eis in die Steppe war ein großer 

Sprung. Hier litten die Löwen der P2  un-

ter einem fiesen König. Aber da viele ge-

meinsam stark sind, gelang es ihnen, ihren 

eigenen Herrscher, den König der Löwen, 

zu bestimmen. Und alle jubelten. 

König? Davon gab es noch einen. King 

Louie, der  Affenkönig, wünschte sich nichts sehnli-

cher als endlich Feuer machen zu können wie die 

Menschen. Doch leider konnte Mogli ihm dabei 



nicht helfen. Diese Szene aus dem Dschungelbuch 

tanzte die P5 und wurde dabei von einem begnade-

ten „Trompeter“ musikalisch unterstützt. 
 

Szenenwechsel: Statt im Dschungel befanden sich 

nun alle in Dagobert Ducks Geldspeicher. Der könn-

te eigentlich glücklich sein, weil er so reich ist. 

Aber wer viel Geld hat, muss auch immer 

darauf aufpassen, sonst kommen z.B. die 

Panzerknacker und rauben alles, was 

nicht niet- und nagelfest ist. Mit Spaten 

scheffeln sie das Gold des Geizhalses 

Dagobert in ihre eigenen Taschen. „Alles 

nur geklaut“ war das Fazit der M2. 
 

Bis dahin hatten alle Aufführungen auf 

der Bühne stattgefunden, jetzt gab es 

einen Film. Tja, wenn die Frühpatrouille 

naht, dann dröhnt das ganze Schulgebäu-

de unter den Elefantentritten. Und der 

kleinste Elefant der B/O quäkt dazu: 

„Das ist Militärkultur“. 
 

Um Lieblingsmenschen ging es beim Auf-

tritt der M/O. Zum gleichnamigen Song  zeigten sie 

berühmte Paare aus Disneys Filmen: Mogli und Balu, 

die Schöne und das Biest, Nemo und..., na, das krie-

gen Sie wohl selber raus. 

Liebe spielte auch bei der Aufführung der M3 eine 

Rolle: Da hatten Piraten doch tatsächlich eine wun-

derschöne Frau entführt. Klar, dass die „Guten“ 

sich in die Schlacht auf dem Meer stürzten, um 

diese zu befreien. Keine Angst, dabei kamen nur 

neonfarbene Schaumstoffschwerter zum Einsatz, 

die im Dunkeln spektakulär leuchteten. Am 

Ende stand natürlich ein Kuss zwischen Retter 

und Geretteter. Ob diese Liebe hält – man 

weiß es nicht. 
 

Zum letzten Mal an diesem Vormittag ging es 

anschließend mit der P3 in den Dschungel. Da 

sperrte ein Bösewicht alle Tiere in einen Kä-

fig. Dort brüllten und fauchten sie wütend, bis 

Tarzan, nachdem er seinen beeindruckenden 

Kampfesschrei ausgestoßen hatte, sie alle 

befreite.  

In einen Käfig sollten auch 101 Dalmatiner, 

aber die waren viel zu schlau, um sich fangen 

zu lassen. Die böse Cruella musste  zähneknir-

schend auf ihren Dalmatiner-Pelzmantel verzichten. 

Klassenhund Magusch sagt: Danke, B1, dass ihr den 

Hundefängern keine Chance gegeben habt! Und wir 

anderen sagen: Danke, B1, für das tolle Bühnenbild! 

Eigentlich hätte hier das Ende der Karnevalsfeier 

sein sollen, aber ein Bonbon der fleißigen Pestalozzi

-HelferInnen gab es noch zum Schluss: Schnee-

wittchen und die sechs Zwerge – äh, 

müssten das nicht eigentlich sieben 

sein? Ach, wahrscheinlich war der sieb-

te Zwerg nach einem so tollen Bühnen-

programm zu aufgeregt, um mitzuspie-

len. 
 

Die Stimmung war riesig. Noch im Hi-

nausgehen begleitete alle Akteure der 

Karnevalsruf:  

„Auf Disney! Helau! Auf die Klassen! 

Helau! Auf die Pestalozzi-Schule! He-

lau!“ 

Wir freuen uns schon auf das nächste 

Jahr. 
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Die Primarstufe 4 besucht den Bäcker Peter 

Im Januar haben wir, die P4, einen Ausflug zum Bäcker Peter in seine 

große Backstube gemacht. Das war richtig spannend. 

 Zu Beginn, hat uns der Kinderbäcker Michael Husemann begrüßt und mit 

uns besprochen was richtige Bäcker anziehen müssen, um mit dem Ba-

cken anzufangen. Jeder von uns hat eine Schürze bekommen. Die Mäd-

chen haben ein Haarnetz aufgezogen und die Jungen eine Bäckermütze. 

Dann hat Michael mit uns zusammen einen großen Kessel geholt und wir 

durften alle Zutaten für einen Brotteig zusammen mischen. Wir brauch-

ten dafür Mehl, ein bisschen Salz und Zucker, Hefe und Wasser und zum 

Schluss noch etwas Sauerteig. Der große Kessel kam dann unter einen 

ganz großen Mixer, der die Zutaten zu einem richtig schönen Teig ver-

knetet hat. Als der Teig fertig war, hat jeder von uns ein Stück Teig 

bekommen und Michael hat uns gezeigt, wie man den Teig richtig knetet 

und ein Brot formt. 

 

 

 

Besonders toll war, wir durften unser 

Brot so gestalten, wie wir wollten. 

Danach kam unser Teig in einen ganz 

großen Ofen und musste für unge-

fähr 60 Minuten gebacken werden. 

In der Zwischenzeit hat Michael mit 

uns ganz frischen Streuselkuchen 

gegessen und uns dabei erklärt, wie 

in der Backstube alles funktioniert. 

Als das Brot fertig war, hat es Mi-

chael mit uns eingepackt und jeder 

durfte sein großes Brot mit nach Hause nehmen. 

Es war ein richtig spannender Tag beim Bäcker und wir haben viel darüber gelernt, wo unser Brot und die 

Brötchen herkommen. 

Die Klasse P4 

Wie jedes Jahr, stand auch in diesem Schuljahr 

für die Schüler der Berufspraxisstufe 2 ein Prak-

tikum auf dem Plan. Für manche das erste Prakti-

kum auf den Weg in die Berufswelt.  
 

Einige Schüler besuchten die Werkstatt, andere 

absolvierten ihr Praktikum auf dem ersten Ar-

beitsmarkt. Auf jeden Fall gingen alle mit Vor-

freude und etwas Nervosität in das Praktikum. 

Vom 01.02.-12.02.2016 hieß es dann, verschiedene 

Berufe und Tätigkeiten kennenzulernen. Vom 

Tankstellenmitarbeiter, Umzugshelfer bis zu Mit-

arbeiter im Bau- und Drogeriemarkt waren viele 

unterschiedliche Berufsfelder vertreten. Alle 

Schülerinnen und Schüler haben sich in der Werk-

statt und in ihren Betrieben sehr wohl gefühlt. 

Schülerpraktikum der Berufspraxisstufe 2 

Alex steht hier vor seinem Arbeitsplatz  

an einer Tankstelle  


