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Sankt Martin 2015 

Auch in diesem Jahr kamen die Schülerinnen 

und Schüler der Pestalozzi-Schule und die 

Kinder des benachbarten Familienzentrums 

zu der Traditionsveranstaltung an St. Martin 

zusammen. Ein langer Zug, begleitet von zwei 

Kapellen, zog über die Straßen und begleitete 

St. Martin auf seinem Pferd. Vor Beginn des 

Martinszuges gab es ein Stelldichein auf 

unserem Martinsmarkt, zu dem viele fleißige 

Hände schöne Dinge produziert hatten. 

Anschließend konnten alle Besucher während 

des Martinspieles die Mantelteilung live 

miterleben. 

Mitmach-Aktionen,  

das Martinsspiel  

und die Verkaufsstände der 

einzelnen Klassen... 

...waren ebenso umlagert,  

wie die Cafeteria  

und der Imbissstand. 



Bundesjugendspiele 

Im Wechsel mit dem Sport- und Spielfest 

fanden in diesem Jahr die klassischen 

Übungen auf einem Sportplatz statt. Wer-

fen mit dem Schlagball, Springen in die 

Sandgrube, Laufen und Kugelstoßen standen 

auf dem Programm. Jede Schülerin/ jeder 

Schüler konnte es ausprobieren. Alle hat-

ten trainiert.  

Bei wunderschönem Wetter war die Stimmung gut, und 

alle hatten Spaß mitzumachen. Großzügig sammelten alle 

Kinder und Jugendlichen fleißig Punkte, um zwei Tage 

später, im Rahmen einer großen Siegerehrung, eine Ur-

kunde zu erhalten. Geehrt wurden ebenso unsere Rolli-

Teams, die während des Sportfestes einen Parcours ab-

solvierten und einige lustige Aufgaben oder Hindernisse 

zu bewältigen hatten. Mit furchterregenden Namen, wie 

Speed King, Flotte Lotte, Lozzi-Raser oder Turbo-

Schnecke versuchten sie ihre Gegner zu beeindrucken 

und eher ins Ziel zu kommen. 



Wir waren an 4 Montagen zum Klettern in der Kletterhalle 

„Zeche Helene“. Das ist in Essen-Stoppenberg. Wir sind aber 

nur an 3 Tagen geklettert. Einmal hat nämlich unser Kletter-

Trainer verschlafen. 

Am Anfang hatten wir alle Vorurteile. Wir fanden es viel zu ge-

fährlich. Wir hatten Angst runterzufallen. Uns ist das Herz in 

die Hose gerutscht als wir das erste Mal in der Kletterhalle 

standen. 

Aber es haben sich ALLE getraut. Wir waren mit einem Seil und 

einem Klettergurt gesichert. Wir mussten selber den Siche-

rungs-Knoten machen. Das wurde aber immer kontrolliert. In 

einem Bereich konnte man auch ohne Sicherung klettern. Das 

heißt „Bouldern“. Man kann nicht so hoch klettern und unten 

drunter liegen Matten. Das „Bouldern“ war aber viel anstrengen-

der als das „richtige“ Klettern.  

Es konnten sich alle beim Klettern weiter verbessern. Wir haben 

aber auch viel geübt. Das war sehr anstrengend. Und es gab im-

mer neue Herausforderungen. Wir haben uns gegenseitig gut 

unterstützt. Unsere Trainerin Karin war die Beste. Sie hatte viel Erfahrung mit Schülern. 

Nach dem Klettern waren wir immer total müde und sind ins Rathaus zum Mittagessen gefahren. 

Unser Tipp an alle Schüler: Habt keine Angst und probiert es mal aus! 

Die Schüler der M/O 

Die Mittel-/Oberstufe geht klettern 
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Einen Tag Zirkus in der Pestalozzi-Schule 

… genauer gesagt: Die Primarstufenschüler/innen werden zu Ak-

robaten und Artisten. Gefördert von einer Wohnungsbaugesell-

schaft, leiteten ein „Zirkusdirektor“ mit seinen Mitarbeitern 

unsere Schülerinnen und Schüler an, einige Kunststücke einzu-

studieren. Den ganzen Vormittag über wurde ausprobiert, ein-

studiert und geprobt. Am Nachmittag fand die Aufführung 

statt. Ja – die Kinder trauten sich etwas: 

• auf dem Stahlseil 

• auf dem großen Ball 

• in die Kiste, in der Degen steckten 

• am Tuch, das von der Decke hing 

• geschickt mit den Tellern und Reifen 

Gelang die Vorführung und die Aktion (und das war die Regel), sahen wir in strahlende Gesicht, die mit viel 

Applaus belohnt wurden. 

Kurz vor Weihnachten besuchten Ober- und Berufspraxisstufenschüler/innen eine Nussknacker-Ballett-

Aufführung im Essener Aalto-Theater. Zur Vorbereitung trafen sie sich vorher, um etwas über die 

Geschichte der Handlung zu erfahren und die Personen der Aufführung kennenzulernen. Die aufwendig 

ausgestattete Darbietung, tolle Bühnenbilder und viele unterschiedliche Kostüme ließen so manchen 

Jugendlichen ins Staunen geraten. 

„Der Nussknacker“ - Besuch im Aalto-Theater 


