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Heimlich, still und leise … 

… verließen uns bereits Ende Januar drei liebe 

Kolleginnen. Karin B., Karin D. und Marianne D., die 

viele Jahre in allen Schulstufen unterrichtet haben, 

verabschiedeten sich in ihren wohlverdienten 

Ruhestand.  

Wir wünschen ihnen alles Gute für ihren kommenden 

Lebensabschnitt! 

 

Gemeinsames Kunstprojekt „Der rote Hahn“ 

Die ersten sechs Wochen des Jahres 2021 haben wir 

im und mit Distanzunterricht verbracht. Darin sind wir 

alle erprobt. Deswegen haben wir es geschafft, in 

Distanz an einem gemeinsamen Kunstprojekt zu 

arbeiten. Jeder Schüler/ jede Schülerin hat einen 

eigenen Handabdruck gestaltet und ausgeschnitten. 

Diese schmücken nun die Fenster des Lehrerzimmers 

und begrüßen jeden Morgen die ankommenden 

Schüler*innen und Erwachsenen. 

VORSCHAU 
 

Termine im 2. Quartal 2021 (bis zu den Sommerferien) 

Unterrichtsfreie Tage  

• Donnerstag, 06.05.2021: Pädagogische Konferenz 

• Donnerstag, 13.05.2021: Christi Himmelfahrt  

• Freitag, 14.05.2021 beweglicher Ferientag 

• Montag, 24.05.2021: Pfingsten  

• Dienstag, 25.05.2021 (Ferientag) 

• Donnerstag, 03.06.2021: Fronleichnam (Feiertag) 

• Freitag, 04.06.2021 beweglicher Ferientag 

 

Veranstaltungen / besondere Tage 

• Projekttage zum Thema „Europa“ (26. – 28.05.2021) 

• Samstag, 29.05.2021: Schulfest 

• Mittwoch: 23.06.2021: Entlassfeier 

• Donnerstag, 01.07.2021: Elternsprechtag 

• Freitag, 02.07.2021: letzter Schultag vor den 

Sommerferien: Unterrichtsende 11.30 Uhr 

Sommerferien  

05.07.2021 –17.08.2021 

LAA bestehen ihre Prüfung 

Im Februar hatten unsere vier LAA Annkathrin, Christine, 

Laura und Nils ihre UPPs – die letzte Prüfung ihrer 

Lehrerausbildung. Weil zu diesem Zeitpunkt die 

Schüler*innen noch im Distanzlernen waren, simulierten 

sie ihre Unterrichtsstunden. Wir gratulieren ganz 

herzlich zu den bestandenen Prüfungen und freuen uns, 

drei von ihnen ab Mai als feste Mitarbeiterinnen im 

Pestalozzi-Team begrüßen zu dürfen. 

 

http://www.pestalozzi-schule.essen.de/
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Neue Gesichter in der Schule 

 

Hallo! Ich heiße Laura Wehrhöfer und arbeite seit Anfang März 

hier bei Euch an der Pestalozzischule und zwar in der P2. Vorher 

habe ich an einer Schule in Duisburg gearbeitet. Nun freue ich 

mich sehr darauf, Euch kennenzulernen und bin schon gespannt, 

was es hier an der Schule zu erleben gibt. 

Zuhause spiele ich viel mit meinen zwei Kindern, die 3 und 2 Jahre 

alt sind. Besonders mag ich Pferde und gehe einmal in der Woche 

zu meinem Pflegepferd. Es grüßt Euch Laura. 

 

Hallo allerseits. Ich bin Florian Mayer und bin seit Januar an der 

Pestalozzischule. Ich bin Vertretungslehrkraft in der P4. Was mag ich 

gerne und wie bin ich als Person? Nun…Ich bin leidenschaftlicher 

Radfahrer, Musikant und Campingmobilist. Ich komme aus Bochum, 

bin 38 Jahre jung und habe zwei Söhne im Grundschulalter. Bevor 

ich an diese Schule gekommen bin, habe ich schon an anderen 

Schulen, als Ergotherapeut und im Handwerk gearbeitet. Ich bin sehr 

froh, dass ich jetzt bei euch sein darf. Ich hoffe, dass bald alle 

SchülerInnen, LehrerInnen und MitarbeiterInnen der Schule wieder 

zeitglich da sind. Dann freue ich mich euch alle besser kennen lernen 

zu können.  

 

 

Zwei altbekannte Gesichter besuchten unsere Schüler*innen bereits im Dezember: 

Nikolaus und Knecht Ruprecht gaben sich die kurze Ehre und brachten den Kindern  

Süßigkeiten. Sie mussten allerdings auch schnell weiter, weil ihre Rentiere an Corona 

erkrankt waren und sie den ganzen Weg zu den Kindern zu Fuß gehen und die Säcke 

selbe schleppen mussten.  

Dankeschön, dass ihr es dennoch vom Nordpolarkreis bis zur Pestalozzi-Schule  

geschafft habt. 
 



 

 

 

 

Sanierung der Turnhalle             

 

Dieses hübsche Bauschild verschönert seit drei 

Wochen den Vorgarten unserer Schule. Die Sanierung 

der Turnhalle hat begonnen und soll im April 2022 

abgeschlossen sein. Wir sind gespannt!  

Weitere Bauarbeiten wird es im kommenden Quartal 

auf dem Bolzplatz geben. Dort entsteht in 

Übergangsbau, in den zum neuen Schuljahr vier 

Klassen einziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essen bleib(t) sauber!  

Mehr Sauberkeit im Essener Stadtgebiet 

Sauberkeit im Stadtgebiet geht uns alle an. Ob in der Innenstadt 

oder in den Stadtteilen, auf öffentlichen Wegen und Straßen oder 

in Wald und Parkanlagen – vermüllte Wege und Plätze mag 

niemand. Daher setzten sich auch die Schüler*innen unserer 

Schule für die Beseitigung von Abfall 

und wildem Müll um unser Schulgelände 

herum ein und entfernten im Rahmen 

der Aktion pico-bello-SauberZauber 

Müll. Die Stadtverwaltung stellte wieder 

Handschuhe, Müllsäcke und Müllzangen 

zur Verfügung, sodass alle gut 

ausgerüstet losziehen konnten.  

Besonders erschrocken waren wir von 

der Ansammlung an Zigarettenkippen 

unmittelbar vor unserer Schule.  

                 Eine Frechheit – finden unsere Schüler*innen!  

 

 

Was war los an der Pestalozzi Schule? 

 

 

 

… deutlich schöner als dieses Bauschild ist 

die von den Schüler*innen der 

Berufspraxisstufe 1 mit Blumen der Saison 

bepflanzte Schubkarre auf der linken Seite 

des Eingangs.  



< 

Das Kollegium und die Schulleitung wünschen  

Ihnen und Ihren Familien  

schöne Ferien- und Feiertage.  

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Neues aus Pesta & Lozzi 2.0 erscheint in der Regel vor den Ferien. 
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Alles „Corona“ oder was? 

 

„Lehrerausflug“ der besonderen Art 

In Zeiten von Corona ist Vieles anders. So hatte auch der diesjährige für 

den 19. März terminierte und eigentlich schon abgesagte Lehrerausflug 

ein ganz besonderes Ziel: nämlich das< Impfzentrum in den 

Messehallen.  

 

 

 

 

 

 

Konferenzen und Fortbildungen unter Corona Bedingungen 

Bereits im Januar traf sich das ganze Kollegium zum Pädagogischen Tag – zum ersten Mal ONLINE. Das hat 

richtig gut geklappt, so dass alle Lehrer*innen in verschiedenen Bereichen der Nutzung „Digitaler Medien 

an der Pestalozzi-Schule“ fortgebildet wurden. Dazu gehörten das Erstellen digitaler Medien 

(Arbeitsblätter, Bücher, Filme, …) mit dem „BookCreator“, dem „WorksheetCrafter“, mit „Explain Edu“, 

„iMovie“, „LearningApps.org“ und „Garageband“ sowie „Distanzlernen organisieren mit Padlet“.  

 

Es wurden schon viele Medien erstellt, die bereits regelmäßig im Distanz- und Präsenzunterricht 

eingesetzt werden und z.T. auch auf der Homepage zu finden sind. 

 

             


