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Auch auf unserer Internetseite unter „aktuelle Informationen“ >> www.pestalozzi-schule.de  

Ich bin dann mal weg ... 

 

... mit diesen Worten lud unser ehemalige Schulleiter Ulrich Speer vor fast genau 

einem Jahr das Kollegium der Pestalozzi Schule zu seiner Abschiedsfeier im Sommer 

2019 ein. Und ja, sie lesen richtig, er verabschiedete sich nach 18jähriger Tätigkeit 

als Schulleiter von „seiner“ Pestalozzi Schule und zudem von 

den redaktionellen Aufgaben der „Neues von Pesta und Lozzi“. 

Wir wünschen Herrn Speer eine erfüllte Zeit mit vielen alten 

und neuen, aber auf jeden Fall spannenden Aktivitäten und 

Tätigkeiten.  

Und auch der für das Layout verantwortliche, kreative Kopf der 

Zeitschrift wird bald in den wohlverdienten Ruhestand gehen 

und verabschiedete sich mit der Jubiläumsausgabe im Sommer 

2019 von seinen Aufgaben. Vielen Dank Norbert Zimmermann.  

 

 

 

Was gibt es Neues an der Pestalozzi-Schule? 

Schulleitung 

                 Nachdem Herr Speer seinen Schuldienst quittierte, hat nun unsere 

                 Konrektorin Angelika Benninghaus die Dienstgeschäfte übernommen. 

Unterstützt wird sie hierbei vom gesamten Kollegium. 

 
Neue Redaktion der Zeitung 

Ich heiße Nadine Rogausch und bin seit 10 Jahren Lehrerin an unserer tollen  

Schule. Mit viel Interesse und Freude habe ich immer der „Neues von Pesta und 

Lozzi“ entgegengefiebert und war nicht selten erstaunt, was alles so passiert ist- 

und ich glaube, das sind Viele. Damit dies so bleibt, trete ich mit dieser Ausgabe in 

große Fußstapfen der Initiatoren Norbert Zimmermann und Ulrich Speer und freue 

ich mich über den Vertrauensvorschuss, ab nun selber die Zeitschrift gestalten zu 

dürfen. Ich hoffe, dass sich weiterhin eine Menge Leute über Berichte zu den 

unterschiedlichsten Veranstaltungen, Exkursionen und Ereignissen freuen und die 

„Neues von Pestalozzi & Lozzi 2.0“ gerne lesen werden.  Eltern, Schülerinnen und 

Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen sind herzlich eingeladen „Neues von Pesta & 

Lozzi 2.0“ aktiv mitzugestalten.  

 

http://www.pestalozzi-schule.de/


 
Elternvertreter neu gewählt 

Zum neuen Schuljahr sind in der Schulpflegschaft, die sich aus den gewählten 

Elternvertretern der Klassenpflegschaften zusammensetzt, folgende Eltern als 

Schulpflegschaftsvorsitzende gewählt worden: 

Schulpflegschaftsvorsitzende: Frau Paykowski  

Stellvertreter: Herr Sahin und Frau Eisenberg 

Die Schulpflegschaft hat zudem Vertreter für die die Schulkonferenz gewählt: 

Schulkonferenz: Frau Paykowski  

Stellvertreter: Herr Kraft 

2. Schulkonferenzvertreter: Herr Sahin  

Stellvertreterin: Frau Eisenberg 

Die Schulkonferenz tagt durchschnittlich ein Mal im Schulhalbjahr. Sie ist das 

höchste beschlussfassende Gremium an der Schule. Die Eltern sind aufgefordert, 

gemeinsam mit den Vertretern der Lehrer(innen) und Schüler(innen) sowie der 

Schulleitung, grundsätzliche Dinge für die Schule zu besprechen und zu 

beschließen.  

 

Neue Gesichter an der Pestalozzi-Schule? 

Hallo, meine Name ist Dany Lars 

Machmüller, ich bin 44 Jahre alt und 

absolviere an der Pestalozzi-Schule meine 

Ausbildung zum Fachlehrer. Eingesetzt bin 

ich in der P6. Bisher habe ich eine 

Ausbildung zum Tischler und zum 

Heilerziehungspfleger absolviert. Ich 

wohne im schönen Velbert, wo ich gerne 

mit meinem Rad durch Feld, Wald und 

Wiesen radele. 

 

 

Ebenfalls neu an der Pestalozzi-Schule 

sind Gereon Basso (Foto) und Paulo 

Santos. Beide besetzen mit je 14 

Unterrichtsstunden eine Projektstelle und 

unterstützen das Kollegium mit 

zusätzlichen Angeboten für die 

Schülerinne und Schüler insbesondere aus 

den Bereichen Sport, Musik und Tanz. 

  



 

BUFDIs 

 

 

Hi, ich heiße Elena, bin 19 Jahre alt und arbeite 

in der P2. Ich interessiere mich sehr für soziale 

Arbeit und da ich auch Sonderpädagogik 

studieren möchte, ist der 

Bundesfreiwilligendienst die perfekte 

Möglichkeit schon einmal praktische 

Erfahrungen zu sammeln. Ich entdecke sehr 

gerne neue Orte und reise viel, treffe meine 

Freunde und tanze Hip-Hop & Standarttanz. 

Zudem koche und lese ich gerne. 

 

 

Hi, ich bin Hannah, 18 Jahre alt und arbeite in 

der P6. Den Bundesfreiwilligendienst nutze 

ich nach dem Abitur als Vorpraktikum zur 

Ausbildung als Jugend- und Heimerzieherin 

und um neue Erfahrungen in einem für mich 

neuen Bereich der Jugendarbeit 

kennenzulernen. In meiner Freizeit gehe ich 

gerne reiten und arbeite ehrenamtlich in 

einem Jugendzentrum.  

 

 

Hallo, mein Name ist Kim-Thi, ich bin 18 Jahre alt und 

arbeite in der P4. Mit dem Bufdi-Jahr möchte ich Zeit 

nach dem Abitur überbrücken, da ich noch nicht weiß, 

was ich später machen möchte. Gleichzeitig möchte 

ich Erfahrungen sammeln, etwas Gutes tun und 

Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf 

kennenlernen. In meiner Freizeit spiele ich gern 
Keyboard / Klavier, besuche Konzerte und reise gerne. 

 

Hey, ich bin Simeon, 18 Jahre alt 

und bin in den Klassen S3 und S6 

eingesetzt. Nach dem Abitur nutzte 

ich den Bundesfreiwilligendienst als 

Überbrückungsjahr. Zu meinen 

Hobbies gehören Pfadfinder, 

Schwimmen und Sport. Hunde mag 

ich auch sehr gerne. 

 

 

Hallo, ich bin Chiara, bin 20 Jahre alt und 

arbeite in der S1. Vor dem 

Bundesfreiwilligendienst habe ich Fachabitur 

mit einer Ausbildung zur Gymnastiklehrerin 

gemacht. Später möchte ich in einem sozialen 

Bereich arbeiten und möchte durch das 

freiwillige Jahr hineinschnuppern. Meine 

Hobbies sind Fitness, Motorradfahren und 

Freunde treffen. 

 

 

Hallo, ich heiße Christian Weimann. Ich bin 

26 Jahre alt und bin in der S4 und B1 

eingesetzt. Vor dem 

Bundesfreiwilligendienst habe ich als 

Chemielaborant in der chemischen 

Industrie und Forschung gearbeitet. Nun 

möchte ich mich im pädagogischen Bereich 

neuorientieren. Meine Hobbies sind Singen, 

Gitarre spielen und malen. 

Sie haben sich mit ihren Aufgabenfeldern vertraut gemacht und 

sind uns eine große Hilfe in unserer täglichen Arbeit 

 



 

 

Schultütenfest am 29.08.2019 

„Ich habe eine Maus geseh‘n, die wollt‘ auf 

Weltraumreise geh‘n ...“. Unter 

diesem Motto bestiegen am 

Donnerstag, den 29. August 

2019, insgesamt 25 neue 

Primarstufenschüler die Rakete, um zur 

Bühne zu fliegen, auf der sie von ihrer Klasse 

in Empfang genommen wurden. Viele der 

neuen Schulkinder hatten nicht nur ihre Eltern, 

sondern auch weitere Familienmitglieder und 

Bekannte mitgebracht, die die passend zum 

Thema liebevoll gestaltete Bühne bestaunten 

und traditionell mit unserem Schullied begrüßt 

wurden. Im Anschluss an die Feierlichkeiten in 

der Turnhalle, gingen die neuen Schüler für 

eine erste Unterrichtsstunde in ihre Klassen 

und die Eltern erhielten im Lehrerzimmer die 

wichtigsten Informationen für die erste Zeit. 

 

Lilly & Leo wieder zu Gast  

an der Pestalozzi-Schule  

– EIN THEATER-STÜCK MACHT KINDER STARK 

Hände abklatschen ist toll. 

Und auch die Haare gebürstet 

bekommen fühlt sich gut an. 

Wenn einem der Nachbar beim 

Spielen an den Po fasst,  

dann hat man ein NEIN-GEFÜHL.  

Es gibt Berührungen, die wir nicht wollen. 

Davon handelt das Theater-Stück „LILLY UND 

LEO“.  

Es zeigt, dass wir unseren Gefühlen vertrauen 

sollen. 

Und es erklärt, wie wir richtig reagieren.  

Jeder hat das Recht „NEIN!“ zu sagen, wenn 

etwas unangenehm ist. 

„LILLY UND LEO“ wird an drei Tagen in der 

Pestalozzi-Schule aufgeführt. 

Viele Kinder aus den P-Klassen und S-Klassen 

machen mit. 

Es wird viel gesungen und gelacht. 

Und es wird mit den Schauspielern über das 

Stück gesprochen. 

Kinder lernen, ihre Gefühle besser kennen. 

Und sie lernen, mit anderen darüber zu reden.  

Und hören auch, wo sie Hilfe bekommen. 

Dann sind Kinder besser vor Gewalt geschützt.  

(Stefan Boschbach, Lehrer der S4) 

 

 

 

Spielest am 20.09.2019 

Bereits zum zweiten Mal fand unser Spielfest 

an einem Freitag statt. Für den 20.09.2019, 

der zufälliger Weise auch der Weltkindertag 

war, hatte jede Klasse eine Spielstation 

vorbereitet, die dann von jeder Klasse bei 

schönstem Herbstwetter auf dem gesamten 

Schulgelände besucht wurde.  

 

Vom Dosenwerfen, über 

Gummistiefelweitwurf, Becher-PingPong, 

Sackhüpfen, Mini-Golf, Luftballontreiben, 

Rollbrettrennen, Haltet das Feld frei, einem 

Geschicklichkeitsparcours, Glücksrad und 

Tischtennisbälle Abspritzen, bis hin zum 

Kegeln war für jeden Geschmack etwas dabei. 

Besonders gefallen hat es allen, dass es 

wieder keine Bewertung an den Stationen gab 

und somit der Spaß an der Bewegung und dem 

Tun im Vordergrund stehen konnte. 

 

 
Termine im 4. Quartal 2019 

 (bis zu den Weihnachtsferien) 

 Herbstferien 14.10.2019 – 26.10.2019 

 Donnerstag, 14.11.2019 St. Martin’s 

Feier (Unterrichtsverlegung auf 17.00 – 

19.30 Uhr) 

 Montag, 25.11.2019 Elternsprechtag 

(ab 12.30 Uhr) 

 Stand auf dem Weihnachtsmarkt in 

Essen Steele (voraussichtlich an 2 

Tagen im Dezember) 

 Weihnachtsferien 23.12.2019 – 

06.01.2020 

 

 

Die Schulleitung und die Redaktion 

der „Neues von Pesta & Lozzi 2.0“ 

wünschen euch und ihnen schöne 
Herbstferien. 

Was war los an der Pestalozzi-Schule? 


