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Schulleitung im Amt bestätigt! 

Nun ist es offiziell: nach erfolgreichem Abschluss des 

Bewerbungsverfahrens ist Angelika Benninghaus im Januar zur 

Schulleiterin ernannt worden. Dazu gratulieren wir ganz herzlich. 

Termine im 2. Quartal 2020 (bis zu den Sommerferien) 

Feiertage und bewegliche Ferientage (unterrichtsfrei) 

 Freitag, 01.05.2020 Tag der Arbeit  

 Donnerstag, 21.05.2020 Christi Himmelfahrt 

 Freitag, 22.05.2020  

 Montag, 01.06.2020  

 Donnerstag, 11.06.2020 

 Freitag, 12.06.2020   

Veranstaltungen / besondere Tage 

 Mittwoch, 17.06.2020 (Entlassfeier) 

 Donnerstag, 25.06.2020 Elternsprechtag ab 12.30 Uhr 

 Freitag, 26.06.2020 (letzter Tag vor Sommerferien, 

Unterrichtsende 11.30 Uhr) 
 

Corona Virus Information: 

Liebe Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, Großeltern und Freunde der Pestalozzi-Schule, 

zur Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus ruht der Unterricht seit dem 18.03.2020- nach 

aktuellen Informationen bis zum 19.04.2020. Bitte Informieren sie sich über die weitere Entwicklung z.B. auf 

den Websites …  

… des Schulministeriums: www.schulministerium.nrw.de, 

… der Stadt Essen: www.essen.de, 

… in der lokalen Presse und in seriösen Medien. 

Eine der wichtigsten Maßnahmen ist zurzeit die Vermeidung oder größtmögliche Einschränkung sozialer 

Kontakte. Das fällt beim aktuellen Frühlingswetter besonders schwer. In den sozialen Medien gibt es eine 

Mitmach-Aktion, die Zusammenhalt und Solidarität unterstützen soll: Menschen malen einen Regenbogen 

(siehe QR-Codes unter diesem  Text) in vielen Farben und kleben das Bild an die Haustür, ins Fenster oder ans 

Balkongeländer. Durch die Aktion können selbst die Allerkleinsten sehen und verstehen, dass auch andere 

Kinder zu Hause bleiben müssen. Wir haben die Slogans variiert, so dass Ihr Euch / Sie sich den passenden 

heraussuchen könnt/können.  

        

 

 

 

 

Zur Lernförderung und zum Zeitvertreib hat 

das Kollegium kurzfristig einige nützliche 

Links und Apps zusammengestellt, die 

natürlich nicht nur in der unterrichtsfreien 

Zeit hilfreich sind.  

       Schau´ doch mal rein: 

 

 

Macht doch mit! 

Eure Werke könnt Ihr bei 

Schul-Wieder-Beginn 

mitbringen und wir 

machen eine riesige 

CORONA - COLLAGE  
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Kurve flach       Alles wird gut            

Weitere LINKS zu coolen  

und kreativen Aktionen  

und zum Zeitvertreib                   
                                                   

 

      

Mach´ die Kurve Flach 

Albert-Liebmann-Schule 

Live-Lesungen–                                                        

verschiedener                                                                                      

Kinderbuchautoren 

 

Was ist Corona? 
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http://www.pestalozzi-schule.essen.de/
http://www.schulministerium.nrw.de/
http://www.essen.de/
https://pestalozzi-schule.essen.de/pages/lern-links.php


 

Guten Tag, mein Name ist Lidia Guten 

Tag, mein Name ist Lidia Schneemann 

und ich bin 23 Jahre jung. 

Ich arbeite seit dem 01.02.2020 als 

Vertretungslehrerin an der Pestalozzi-

Schule. Derzeit bin ich in der P7 und 

in der P2 eingesetzt. Zuvor habe ich in 

einer KiTa in Essen gearbeitet. Mir 

bereitet die Arbeit mit Kindern große 

Freude und ich freue mich auf die Zeit 

an der Schule. Ich hoffe auf eine gute 

Zusammenarbeit und auf viele 

erfahrungsreiche Erlebnisse. 

 

 

 

 

Hallo, mein Name ist Ute Brinker-Rosenau. 

Seit Anfang Februar arbeite ich als 

Vertretungslehrerin an der Pestalozzi-

Schule. Meine Aufgaben sind die 

Betreuung des Trainingsraumes und die 

Mitarbeit in der Klasse S5. Ich bin 64 Jahre 

alt, habe 5 erwachsene Kinder und ein 

Enkelkind. Im Sommer chillen wir viel in 

unserem Garten in Essen-Haarzopf. Meine 

Hobbies sind Wandern, Verreisen, 

Gartenarbeit, Yoga, Kochen und Lesen. 

Ich freue mich auf eine schöne Zeit mit 

euch.  

 
 

 

 

 

Hallo Pestalozzi-Schule, 

ich heiße Hannah Ebert, bin 28 

Jahre alt und bin seit März 

Vertretungslehrerin in den Klassen 

S3 und S6. Wenn ich nicht bei euch 

in der Schule bin, dann bin ich in 

der Uni, ich studiere nämlich noch. 

In meiner Freizeit repariere ich mit 

viel Holz und viel Lehm ein altes 

Fachwerkhaus. Außerdem gehe ich 

gerne spazieren und verbringe Zeit 

mit meinem Mann und unserem 

Kater auf dem Sofa. 

Hallo liebe Pestalozzi’s, 

ich heiße Sarah Trettin und bin seit 

November 2019 neue Lehrerin an 

der Schule. Zuvor habe ich 

anderthalb Jahre meinen 

Vorbereitungsdienst hier absolviert 

und da es mir so gut gefallen hat 

wollte ich unbedingt bleiben. Ich 

arbeite in den Klassen P1 und P3. In 

meiner Freizeit bin ich gerne mit 

meinem Hund in der Natur und 

verbringe Zeit mit meinen Freunden 

und meiner Familie. 

Hallo! Ich heiße Marlon Samotta und 

bin jetzt schon fast 2 Jahre an der 

Pestalozzi-Schule. Erst zur Ausbildung 

in den Klassen P5 und S4, mittlerweile 

sogar Lehrer in der S6. Ihr kennt mich 

bestimmt vom Kiosk! Meine große 

Leidenschaft ist die Musik. Am 

liebsten spiele ich Schlagzeug, im 

Moment lerne ich aber auch immer 

mehr auf der Gitarre. 

 

Hallo Pestalozzi-Schule! Mein Name ist 

Lennart Speer und seit März bin ich 

Vertretungslehrer an der Schule. Bevor 

ich Anfang des Jahres zurück in meine 

alte Heimat Essen gezogen bin, habe 

ich in Köln gewohnt. Dort habe ich 

erst eine Ausbildung zum 

Mediengestalter in Bild und Ton 

gemacht und anschließend 

Sonderpädagogik studiert. Ich freue 

mich auf die neue Aufgabe und ihr 

findet mich in der Klasse S4. 

Kolleg*innen 

 

 

 

 

 

Neue Gesichter in der Schule 

 

 

Hallo liebe Schüler der Pestalozzi Schule, 

mein Name ist Marc Kopecz und ich bin 

seit Mitte März Lehrer an eurer Schule. 

Allerdings bin ich kein „normaler“ 

Lehrer, sondern „Erlebnispädagoge“. 

Das heißt, ich bringe euch kein Deutsch, 

Englisch oder Mathematik bei, sondern 

ich mache mit euch viele spannende 

Spiele, gehe mit euch in den Wald,  

Klettern oder Bogenschießen. 

Ein paar von euch kennen mich ja 

bereits und bei allen anderen, freue ich 

mich darauf, sie nach den Osterferien 

kennenzulernen. 

 

Ich heiße Chiara Hanke, bin 20 Jahre alt 

und seit Januar 2020 die neue 

Vertretungslehrerin. 

Nach meiner erfolgreich abgeschlossenen 

Fachhochschulreife und meiner 

Ausbildung zur staatlich geprüften 

Gymnastiklehrerin habe ich im August 

2019 mein Freiwilliges Soziales Jahr an 

der Pestalozzi-Schule absolviert. 

Nachdem ich gemerkt habe, wie viel 

Freude es mir bereitet, den Schüler*innen 

pädagogisches Wissen beizubringen, 

habe ich mich dazu entschieden, die 

Stelle als Vertretungslehrerin anzutreten. 

Eingesetzt werde ich in der S1 und in der 

B2. 

Ich wohne mit meinem Hund Johnny in 



 

 

 

Berufe, Berufe, Berufe 
Unter diesem von den Primarstufen gewählten Motto fand in diesem Jahr 

unsere traditionelle Karnevalsfeier an Weiberfastnacht in der Turnhalle statt. 

Schon bei der Polonaise mit allen Klassen über die  Schulflure und den Schulhof 

wurde klar, dass das diesjährige Programm Einiges zu bieten hat. Da gab es 

zunächst einmal den „Hausmeister“ und seinen „Azubi“, die fachmännisch und 

in bestem Ruhrpott-Platt durch das bunte Programm mit Malern, Ärzten, 

Feuerwehrmännern, Schornsteinfeger, Bäckern, Bauarbeitern, Bankräubern, 

Cowboy & Indianern führten. Immer wieder sorgten sie mit Raketen für eine 

ausgelassene Stimmung und belohnten die „dollen Darbietungen“ mit einer 

Schnuckerdosen.  

Die Disco, die an diesem besonderen Tag den Abschluss der Feierlichkeiten 

bildete, war ebenfalls ein voller Erfolg. 
 

Kamelle! 

Rosenmontag 2020, wieder fuhr ein Wagen der Pestalozzi-Schule beim großen Karnevalsumzug der Stadt 

mit. Die Pestalozzis sind immer noch die einzige Essener Schule, die sich mit eigenem Wagen am 

Rosenmontagsumzug beteiligt. Das verdankten sie einer Gruppe Eltern, die monatelang vorbereitet, 

Spenden gesammelt, einen LKW organisiert, den 

Wagen geschmückt, Fahrer und Ordner organisiert, 

Genehmigungen eingeholt hatte. Und so standen auf 

dem an beiden Seiten geöffneten LKW schließlich 

nicht nur Eltern und Kinder als Clowns, Pinguine, 

Flamingos oder anderes verkleidet, sondern auch 

kistenweise Wurfmaterial: Bonbons, Gummibärchen, 

Brausepulver, Chips, Popcorn,… Alles, was das 

Kinderherz begehrt. 

Noch auf dem Startplatz gesellte sich sogar der 

Oberbürgermeister Herr Kufen für ein Foto und ein 

paar nette Worte zu der bunten Gruppe. 

Fast pünktlich startete der Zug um 13.11, der 

Pestalozzi-Wagen war diesmal einer der letzten. Und 

so dauerte es lange, bis er sich endlich in den Zug 

einreihen durfte. Trotz des durchwachsenen Wetters 

säumten unzählige Menschen mit und ohne Kostüme 

die Straße. Diesmal schallte es vom Pestalozzi-

Wagen jedoch nicht „Hallo Groß und Klein“, sondern 

„Helau“ oder „Kamelle“ zu flotter Karnevalsmusik. 

Geworfen wurde mit Begeisterung und vollen 

Händen. Die Stimmung auf und neben dem Wagen war grandios. Vergessen waren das schlechte Wetter, 

der Stress der Vorbereitung und so manche Sorgen. 

Was zählte, war der „Spaß an der Freud“, und so soll es sein an Karneval. 

Ob der Pestalozzi-Wagen nächstes Jahr wieder fährt? Sie können das unterstützen. Wurfmaterial, LKW-

Miete usw. sind teuer, Spenden daher immer willkommen. Dann könne Sie vielleicht auch im nächsten Jahr 

wieder den Pestalozzis zujubeln und Kamelle fangen.

 

 

Was war los an der Pestalozzi Schule? 

 

Bericht und Foto:  Angela Michel 



Pico-bello-SauberZauber  

Auch die anderen Pestalozzis beteiligten sich in diesem Jahr beim 

„Frühjahrsputz für unsere Stadt“ und entfernten im Rahmen der 

Aktion pico-bello-SauberZauber Müll von öffentlichen Anlagen 

und Grünflächen. Die Stadtverwaltung stellte wieder Handschuhe, 

Müllsäcke und Müllzangen zur Verfügung, sodass alle gut 

ausgerüstet losziehen konnten. So sammelten die Klassen auf dem 

Schulgelände und im Umfeld der Schule einige Säcke voll Müll.  

 

 

 

Projektwoche zum Thema Nachhaltigkeit der Primarstufe 3 

In der Woche vom 09.03.-13.03.2020 haben wir, die Klasse P3, eine Projektwoche zum Thema 

„Nachhaltigkeit“ durchgeführt. Eine ganze Woche haben wir uns mit dem Thema Müll, besonders Plastik-

Müll auseinandergesetzt. Hierbei haben wir viel über das Thema „Mülltrennung“ und die 

„Umweltverschmutzung mit Plastik im Meer und Plastik an Land“ gelernt. Jetzt wissen wir auch, was wir 

machen können, damit nicht mehr so viel Plastik in die Natur kommt. Als erstes kann man damit 

anfangen, seinen Müll richtig gut zu trennen. Das kann (fast) jeder! Oder du kannst auch aufhören 

Plastiktüten beim Einkaufen zu benutzen. Kommt so eine Tüte ins Meer, denken Schildkröten nämlich, 

dass das Quallen sind. Quallen sind das Lieblingsessen von Schildkröten, aber von einer Plastiktüte im 

Bauch sterben sie. Ein paar weitere Ideen für dich findest du auf unserem Plakat zur Projektwoche. Das 

hängt im Flur vor unserer Klasse. Wenn du einen Anybookreader aus deiner Klasse mitbringst, kannst du 

dir die Ideen auch anhören und mehr zu den Bildern erfahren.  

Um einen eigenen Beitrag zum Umweltschutz beizutragen, haben wir im Rahmen der Aktion „Picco Bello 

Sauberzauber“ einen Tag lang Müll gesammelt und die Natur um die Schule herum von Müll befreit. Es hat 

uns ganz schön erschreckt, wie viel Müll da herumlag und wir haben uns gefragt, wie der da wohl 

hinkommt? Darüber hinaus haben wir aus altem Plastikmüll Kunstwerke erstellt. Dabei sind tolle Autos, 

Monster und andere kreative Dinge entstanden. Um auch unsere Frühstückssachen nachhaltig zu 

verpacken, haben wir in der Woche Bienenwachstücher hergestellt. Die sind viel besser als Alufolie und 

Frischhaltefolie. Aber dein Brot oder Obst und Gemüse darin verpacken, das geht genauso gut und ist viel 

besser für die Umwelt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst aus Plastikmüll Brottüten aus Bienenwachstüchern Plakat zu Plastik an Land und im Meer 

Link zum  

Nachmachen 

Bericht und Fotos:  Anna Thiessen 
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Gemeinsamer Trainingsnachmittags mit Special Olmpics beim FC Schalke 

Bereits im Dezember trainierten David aus der P5, Silas aus der P2, Ardian 

aus der S4 und Martin aus der S1 mit insgesamt 45 Kinder mit dem Fußball-

Botschafter Bastian Oczipka vom und beim FC Schalke 04. In Kooperation 

mit der Stiftung  „Schalke hilft!“ veranstaltete die Organisation Special 

Olympics, dessen Botschafter Bastian Oczipka vom FC Schalke 04 ist, in der 

Athletikhalle neben der Veltins-Arena eine 

90-minütige Trainingseinheit für Kinder 

verschiedener Förderschulen aus der 

näheren Umgebung. Auch Maskottchen Erwin sowie BVB 

Maskottchen Emma waren mit dabei und verbrachten mit den 

Kids und Teens einen ereignisreichen Nachmittag.  
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Ardian und Emma 

 

Martin als Einlaufkind bei Borussia Dortmund 

Welcher Nachwuchs-Fußballer träumt nicht davon? Einmal in einem der 

größten und beeindruckendsten Stadien Europas und dem tollsten Stadion  

der Welt vor mehr als 80.000 Zuschauern auf dem heiligen Rasen einlaufen 

zu dürfen? Martin aus der S1 erfüllte sich diesen Traum am Samstag, den 

29.02.2020. Zusammen mit seinem Pestalozzi-Coach Jens Scheibe 

besuchte er das Spiel BVB – Freiburg und lief an der Hand vom Freiburger 

Mannschaftskapitän Christian Günter zum Mittelkreis vor Spielbeginn. 

Martin erzählte noch, dass er den Spielerbus gesehen habe, alle sehr nett 

waren, er, wie auch sein Coach beide BVB mögen und er Turnschuhe und 

ein cooles T-Shirt geschenkt bekommen habe. Und dies hier: 

Link zum 

TV-Bericht 
Bildquelle: https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/news/fc-schalke-04-bastian-oczipka-special-olympics-nrw-8652 

Bildquelle: https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/news/fc-schalke-04-bastian-oczipka-special-olympics-nrw-8652 

https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/news/fc-schalke-04-bastian-oczipka-special-olympics-nrw-8652
https://www.bundesliga.com/de/bundesliga/news/fc-schalke-04-bastian-oczipka-special-olympics-nrw-8652


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fußball-Stadtmeisterschaften der Essener GG-Schulen am 02.03.2020 beim Franz-Sales-Haus 

Mit dem 4. Platz mussten sich die Pestalozzi-Fußballer bei den diesjährigen Stadtmeisterschaften 

der Essener GG-Schulen im Fußball zufrieden geben. Trotz großem Einsatz reichte es im 

Auftaktspiel gegen die Mannschaft vom Franz-Sales-Haus nur für eine knappe 0:1 Niederlage. 

Deutlicher sah es gegen die Mannschaft der Comenius-Schule aus (1:4), dem späteren Stadtmeister. 

Das Duell gegen die Mannschaft der Traugott-Weise-Schule ging wiederum knapp mit 2:3 an die 

Gegner.  

Foto: Jens Scheibe 

Kevin, Abdulmalek, Tolunay, Leon, Mosaver, Philipp, Lukas, Aleks, Kosalija, Martin, Necet und Ardian 

 

 

Fußball ist unser Leben …  

Das Kollegium und die Schulleitung wünschen  

Ihnen und Ihren Familien  

eine ruhige und sonnige Zeit und schöne Osterfeiertage.  

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Neues aus Pesta & Lozzi 2.0 erscheint in der Regel vor den Ferien. 
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