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Unsere diesjährigen Entlassschüler 

In einer bewegenden, aber auch 

fröhlichen Feierstunde am 29. Juni 

wurden unsere diesjährigen Entlass-

schüler verabschiedet.  

Wir wünschen (v. l.) Katharina 

Balzer, Kevin Bodang,  Dany 

Weidmann, Nohr Mourad und Sarah 

Geißel viel Erfolg in ihrem neuen 

Lebensabschnitt und hoffen auf ein 

Wiedersehen zu den unterschied-

lichen Festanlässen in der Pestalozzi

-Schule. 

Das Zirkus-Projekt der Primarstufe 1 

Ein halbes Jahr lang probten Schülerinnen und 

Schüler der P1,  P2 und der P5 in einer Zirkus-AG 

kleine Kunststücke. Sie haben Ringe geworfen 

und gefangen und konnten ihr artistisches Ge-

schick auf dem Schwebebalken, einem Wackel-

brett, auf dem Pedalo und einer großen Rolle zei-

gen. Besonders viel Übung und auch Mut erfor-

derten die Menschenpyramiden. Mit großem Ei-

fer und viel Spaß haben die Kinder einmal in der 

Woche geprobt. Während der Schulentlassfeier 

durften sie dann ihr Können einem großen Publikum 

zeigen. Alle waren glücklich über das gute Gelin-

gen und den Applaus der Zuschauer.  

Intensiv und mit großem Engagement unterstütz-

ten zwei Mütter von Schülern unserer Schule, 

Frau Eisenberg und Frau Schwan, dieses Projekt. 

Vielen Dank dafür! 



Klassenfahrt der P4 nach Schloss Dankern  

Am Montag, den 14. Juni 2016 haben wir uns auf die spannende Reise nach Schloss Dankern gemacht. 

Zuerst mussten wir das ganze Gepäck in den Bus bringen. Der Bus hatte einen Anhänger, da konnten wir 

alles gut unterbringen. Die Busfahrt war aufregend, weil wir uns alle so gefreut haben endlich in Schloss 

Dankern anzukommen. Nach fast 3 Stunden waren wir endlich da. Zuerst mussten wir zur Anmeldung und 

die Schlüssel für unsere Häuser abholen. Die P4 hatte 3 Häuser, 2 Jungenhäuser und ein Mädchenhaus. 

Diese Häuser standen in der Mickey-Maus-Straße, das konnte man sich gut merken. Wir mussten mit dem 

Einziehen in die Häuser noch ein bisschen warten. Das war aber nicht schlimm, haben wir doch direkt 

Schloss Dankern erkundet. Wir sind dann sofort auf den ersten großen Spielplatz gegangen. Dort konnte 

man so viel machen: Rutschen, Schaukeln, Klettern und mit einer kleinen Bahn über Schienen fahren. 

Dann konnten wir unsere 

Häuser beziehen und haben 

alles ausgepackt. Weil wir 

danach alle ganz schön 

Hunger vom spannenden 

Anreisetag hatten, haben 

wir mit dem Abendessen 

begonnen. Das war richtig 

lecker, denn wir haben 

lecker gegrillt. Am Anfang 

saßen wir noch richtig schön 

in der Sonne beim Essen, 

aber dann kamen ganz viele Wolken. Es hat ganz toll angefangen zu Regnen. Wir haben dann schnell alle 

Sachen geschnappt und den Tisch mit dem Essen unter das Vordach vom Mädchen-Haus gestellt. Das war 

ein tolles Gefühl, draußen zu sitzen, zu essen und dabei den Regen zu beobachten. Janik und Janis haben 

den Grill gerettet und ihn unter ein anderes Vordach gestellt. 

Am nächsten Tag waren wir nach dem Frühstück auch wieder auf dem tollen Spielplatz.  

Aber noch besser hat uns allen die Wasser-Rutsche gefallen. Da musste man eine lange Treppe hinauf 

steigen und konnte sich dann entscheiden mit welcher 

Rutsche man hinunter sausen möchte. Es gab drei 

Rutschen zur Auswahl. Dann hat man sich in ein Gummi-

Boot gesetzt und ist runtergerutscht. Unten 

angekommen, war man manchmal ganz schön nass. Das 

hat richtig Spaß gemacht. Wir waren jeden Tag der 

Klassenfahrt auf der tollen Wasserrutsche. 

 Aber nicht nur das haben wir erlebt. Wir waren auch 

Schwimmen. Das Schwimmbad war richtig groß und 

spannend. Und natürlich gab es auch da ganz viele 

Wasser-Rutschen. 

An einem anderen Tag waren wir Auto-Scooter fahren, Trampolin-Springen und auf Ponys reiten. An einem 

Abend sind wir sogar Essen gegangen. Jeder durfte sich von der Speisekarte ein Gericht aussuchen. Das 

war toll. So konnte jeder essen, worauf er oder sie Lust hatte. 

Am Donnerstag, sind wir mit dem Bus wieder zurück nach Hause gefahren. Wir haben uns alle auf Zuhause 

gefreut. Aber wir waren auch ein bisschen traurig, dass die tolle Klassenfahrt vorbei war. Die gesamte P4 

hatte  eine richtig tolle Zeit in Schloss Dankern!  



Bericht über das Theaterprojekt 2015/2016 

Im Rahmen des diesjährigen „Gold-

stücke“ - Theaterfestivals studierten 

die drei Mittelstufenklassen M2, M3 und 

M/O das Stück „Die Geisterjäger“ ein. 

Zu Beginn des Schuljahres fand wieder 

ein großes Casting statt, bei dem die 

Schülerinnen und Schüler der jeweiligen 

Gruppenleitung Heide Urban (Schau-

spiel), Eva Cevikoglu (Tanz) sowie Gereon 

Basso (Musik) vorspielen, vorsprechen, 

vortanzen und vorsingen mussten. 

 

 

Anschließend wurden 

die Schülerinnen und 

Schüler auch unter 

Berücksichtigung ih-

rer angegebenen 

Wünsche in die drei 

Gruppen Musik, Tanz 

und Schauspiel aufge-

teilt, und die Proben 

konnten beginnen. Von 

nun an wurde ganz 

fleißig und ausdauernd 

entweder in den sepa-

raten Gruppen oder später auch zunehmend in der Gesamtgruppe geprobt. 

Zum Ende des Schuljahres wurde das Stück dann zuerst einmal in der Weststadthalle und anschließend 

noch zweimal in der Turnhalle der Pestalozzi-Schule aufgeführt. Alle drei Aufführungen waren jeweils ein 

riesiger Erfolg. Verdientermaßen ernteten die Schülerinnen und Schüler für ihre Darbietungen großen 

Applaus. Da auch der Spaß wieder einmal nicht zu kurz kam, ist eine Fortsetzung des erfolgreichen Projek-

tes im neuen Schuljahr 2016/2017 mehr als wahrscheinlich. 

Pico bello Sauberzauber 

Auch in diesem Jahr haben sich unsere 

Schülerinnen und Schüler am städtischen 

„Frühjahrsputz“ beteiligt. Wie sie auf dem 

Bild sehen können, haben alle Kinder im 

Umfeld der Schule einigen Müll zusammen 

getragen.  
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Klassenfahrt der P5 und P7 nach Haltern 

Von Mittwoch, 29.06. bis Freitag, 

01.07. haben wir, die P5 und P7, mit 

16 Schülern auf dem Reiterhof Budde 

in Haltern verbracht. Der Weg dort-

hin war sehr aufregend, da wir mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln gefah-

ren sind, denn schon die Fahrt auf 

der Rolltreppe hätte gefährlich wer-

den können, namlich dann, wenn man 

mit Schnürsenkeln dort stecken blei-

ben würde. Auf einem benachbarten Schulspielplatz haben wir den ersten 

Nachmittag verbracht und konnten abends nach leckerem Abendessen alle 

müde ins Bett fallen. Nach einer mehr oder weniger kurzen Nacht konnten 

wir endlich am nächsten Morgen die Pferde kennenlernen. Bevor wir zum 

Reiten starten konnten, mussten wir unsere Islandpferde, u. a. Max, Grisou 

und Svala vorbereiten – Putzen, Striegeln und Satteln. In der Reithalle und 

der Außenbahn fand dann das Reiten in vier Gruppen statt. Fast alle Kinder 

haben sich getraut, aufs Pferd zu steigen (manchmal mit, meistens aber 

ohne Erwachsenenbegleitung!). Alle hatten viel Spaß, und auch der Nieselre-

gen zwischendurch hat uns nicht gestört. Am Mittag haben wir uns dann 

zum Ketteler-Hof aufgemacht. Auch dort war viel los, und wir sind ge-

rutscht, gehüpft, geklettert oder haben uns in der Hängematte schaukeln 

lassen. Drei tolle Tage - wir freuen uns schon auf die nächste Klassenfahrt! 

Das war Irrland 2016 

Die Primarstufen haben dem Wetter getrotzt und dafür 

Sonne und einen menschenleeren Park geerntet. Das war 

mutig, das war toll.  

Durch große Pfützen sind wir mit den Kindern durch das Irr-

land geirrt. Hinter jeder Ecke machten die Kinder neue Ent-

deckungen. „Ein Kinderparadies“. Die Kinder spielten Pilot 

und Flugreisender. In den vielen unterschiedlichen Flugzeu-

gen stürzten sich aus atemberaubenden Höhen auf Rutschen 

in die Tiefe. Sie bestaunten Affen und die kleinen munteren 

Affenbabys. Sie sprangen und kugelten selbst wie kleine 

Affen auf den großen Hüpfkissen und Wasserkissen umher. 

Manche Kinder haben sogar einen alten römischen Ritter auf 

dem Klo gesehen und gehört. Pech, wer in der ersten Reihe 

stand. Der alte Römer wollte nämlich seine Ruhe haben und 

hat den neugierigen Nasen auf den Kopf gespukt.  Der Ausflug war traumhaft. Gebadet haben die Kinder 

übrigens auch. Wie auf dem oberen Bild zu sehen ist,  ist so ein Maisbad der Hit,. Nur sauber wird man 

leider nicht. Nächstes Jahr fahren wir bestimmt noch einmal. 


