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Time to say goodbye  

Frage: Wie lange hast du an der Pestalozzi Schule gearbeitet? 

 „Über 41 Jahre. Im September 1978 habe ich, nach meiner Ausbildung zum Erzieher, meinen Zivildienst  

  hier angefangen (bis zum 31.12.1979) und bin dann am 01.01.1980 als pädagogische Unterrichtshilfe  

  angefangen. 1983 habe ich dann den Fachlehrerlehrgang gemacht.“ 

Frage: Freust du dich, nicht mehr zur Schule kommen zu müssen? 

  „Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein.“ 

Frage: Was wirst du am meisten vermissen? 

  „Am meisten wird mir das Musizieren mit den Schülern fehlen.“ 

Frage: Und was wirst du überhaupt nicht vermissen?  

  schmunzelnde Antwort nach einer ca. 10sekündigen Brummpause  

  „Das Schreiben von Förderplänen und Zeugnisse. Es ist nicht so, dass ich das nicht gerne gemacht habe,  

  aber vermissen werde ich es nicht!“ 

Frage: Hast du dir schon etwas vorgenommen, was du mit deiner freien Zeit  

  machen möchtest? 

  „Ich werde meine bisherigen Freizeitaktivitäten (Haus & Garten,  

  Chor & Kirchengemeinde, Zeit mit den  

  Enkelkindern) intensivieren und wahrscheinlich zusätzlich einer Elterninitiative  

  für an Krebs erkrankte Kinder anbieten, dass ich bei Bedarf mit den Kindern,  

  Geschwistern, Eltern und Angehörigen Musik mache. 

Frage: Was waren deine persönlichen Highlights an der Schule und woran wirst du dich gerne erinnern? 

  „Von besonderer Bedeutung war und ist für mich der Aufbau des Computerbereichs. Angefangen beim  

  Einsatz meines eigenen privaten PCs 1995 im Unterricht, mit dem von meinem Sohn programmierten  

  Matheprogramm, bis hin zu der von mir zunächst heimlich programmierten Homepage, die 2000  

  erstmalig ans Netz ging. 

 

 

  

Lieber Norbert: Dankeschön für deine langjährige, 

zuverlässige und innovative Arbeit, für das Interview und 

noch schöne letzte Arbeitstage an deiner Pestalozzi Schule! 

Im Februar wird es soweit sein: nach mehr als 41 aktiven Jahren an der Pestalozzi 

Schule wird „Urgestein“ Norbert Zimmermann (u.a. Initiator der Homepage und des 

Einsatzes neuer Medien im Unterricht, 21 Jahre im Personalrat tätig) in seinen 

wohlverdienten Ruhestand gehen. Zum Abschied stellte die Redaktion ihm ein paar 

Fragen: 

Norbert 

1985 

Norbert 

1990 

Fotos: Norbert Zimmermann 
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Hallo, 

ich bin Philipp 

Rompa und bin 

18 Jahre alt. 

 

 
Hallo, 

ich bin Niklas 

Schulz. Ich bin 

16 Jahre alt. 

 

 

Wir sind in diesem Jahr vom Schülerrat 

(alle Klassensprecher der Sekundar- und 

Berufspraxisstufen) als Schülersprecher 

gewählt worden. Wir freuen uns über Euer 

Vertrauen und hoffen auf eine gute 

Zusammenarbeit mit den Lehrern, unseren 

Verbindungslehrern Susanne und Martina 

sowie den Kinder und Eltern. Für die 

Kleinen möchten wir als gutes Vorbild 

vorangehen. 

 

Neues aus der SV   

Schülervertretung 

 

Hallo liebe Pestalozzi‘s.  Ich bin 

die Annkathrin Emonts.  

Nachdem ich 5 Jahre an der 

großen Universität in der schönen 

Stadt Köln studiert habe, beginne 

ich nun mit meiner Ausbildung zur 

Lehrerin. Meine 

Ausbildungsklassen sind die  P 5 

und die S 6.  

Viele Gesichter kenne ich bereits, 

da ich von 2011-2013 an der 

Schule als Integrationshelferin 

gearbeitet habe. Nun freue ich 

mich wieder bei euch zu sein und 

auf eine gemeinsame tolle Zeit! 

 

Ich bin Christine, 26 Jahre alt 

und jetzt neu als 

Lehramtsanwärterin an eurer 

Schule. Ich habe eine kleine 

Tochter. Sie ist 1 Jahr alt. Mit 

meinem Mann und meiner 

Tochter bin ich gerne draußen 

in der Natur. Ich freue mich 

auf die gemeinsame Zeit. 
 

Nils Thiemann. Das Licht 

der Welt erblickt im Mai 

1990, aufgewachsen im 

„Kaiserreich“ Kray. Nach 

dem Studium in 

Gießen/Hessen, nun wieder 

zurück im Ruhrgebiet. 

Bekennender Dortmund 

Fan, Fahrradfahrer und 

Hobbykoch. 

Hallo, ich heiße Dominique 

Menzel und arbeite als 

Vertretungslehrerin in den 

Klassen S1 und S6. Ich bin 26 

Jahre alt und habe bevor ich zu 

euch gekommen bin, mein 

Referendariat an der Schule am 

Hellweg in Essen gemacht. Ich 

bin sehr gerne in der Natur 

und male und tanze gerne. 

Hallo zusammen, 

ich heiße Martin Sänger und bin 

neuer Lehrer in der P7.Ich esse 

gerne Pizza, verreise am 

liebsten in (warme) Länder und 

mache gerne Fotos. Ich freue 

mich darauf euch alle nach und 

nach kennenzulernen. 

 

Ich bin Laura. Ich bin 29 Jahre 

alt und wohne in Dortmund. An 

der TU Dortmund habe ich die 

Fächer Deutsch und 

Sachunterricht studiert. In den 

letzten 2 Jahren habe ich schon 

als Lehrerin an unserer Schule 

gearbeitet. Ab jetzt bin ich 

Lehramtsanwärterin in der P3 

und der S4.  

Ich freue mich auf die 

spannende Zeit und die neuen 

Aufgaben. 

 

Kollegen & Lehramtsanwärter/innen 

 

 

 

 

 

Neue Gesichter in der Schule 



Schülerinnen und Schüler der Berufspraxisstufen im Praktikum 
Vom 18. – 29. November absolvierten die Schülerinnen und Schüler der Berufspraxisstufen ein Praktikum in den 

GSE Werkstätten in Frillendorf und Borbeck – ein Bericht von  Philipp Rompa  

Unser Praktikum in der GSE 

Vom 18.11. – 29.11. waren wir im Praktikum in der GSE in Frillendorf. Fast alle waren alleine in einer Gruppe. Wir 

haben Holzkeile gestempelt, Bretter nach Größe sortiert, aber auch Möbel zusammengebaut. In der 

Aktenvernichtung gab es verschiedenen Arbeitsgänge: volle Tonnen mussten zuerst gewogen werden. Dann 

werden sie auf den Sortiertisch gekippt. Bevor sie im Schredder landeten, mussten die Plastikteile und Metallteile 

aussortiert werden. 2 Schüler unserer Klasse haben Autos von innen gereinigt und die Scheiben gesäubert. 

Außerdem hat diese Gruppe Schlüsselbänder bedruckt und Gemüsebeutel für eine Biosuppe sortiert. Kosalija hat 

in der Küche gearbeitet und Tische gewischt, in der Essensausgabe geholfen und die Spülmaschine ausgeräumt. 

Viele von uns haben in der Schlössermontage gearbeitet. Othmane hat Räder für Müllcontainer auseinander 

gebaut. Vielleicht steht eine davon mal an unserer Schule. Auch mussten kleine Plastikregale zusammengesetzt 

und Kühlkompressen verpackt werden, die dann zu Amazon gingen. Zwei hatten leider nix zu tun, weil die 

Gruppe gerade Inventur machte. Denen war es ziemlich langweilig. Dafür durften andere mit ihren Gruppen 

herausfahren, bei Kunden Arbeitsplatten verschrauben, Schlösser zusammenschrauben oder vorgefertigte Teile 

verpacken. 

Viele von uns freuen sich schon auf das nächste Praktikum. 

  

Philipp bei der Arbeit in der GSE Frillendorf 
 

 

 

Was war los an der Pestalozzi Schule? 

 

 

 

Philipp stellt ganz allein 

Bildaufhänger her 

 

Zuerst sägt er 

zwei Leisten 

zurecht 

 

Dann legt er einen 

Draht dazwischen und 

leimt sie zusammen 

 

Tadaaaa: fertig 

ist der 

Bildaufhänger 

 

 

 

 

 

Philipp stempelt Holz und stapelt 

es auf einer Palette 

 

Fotos: Uwe Becker 

 

Zuerst macht 

Philipp Farbe 

auf den 

Stempelt und 

markiert das 

Holz 

 

Dann stapelt er 

das markierte 

Holz auf die 

Palette 

 

FERTIG 

 



 

 

 

 

St. Martinsfeier am 14.11.2019 

Auch in diesem Jahr fand unser 

Martinsfest großen Anklang. Traditionell 

zogen unsere Schülerinnen und Schüler 

gemeinsam mit den Kindern des 

Familienzentrums an der Mathilde-Kaiser-

Straße durch die Straßen und begleiteten 

Sankt Martin auf seinem Pferd. Eine 

Musikkapelle spielte Martins– und 

Laternenlieder und lud 

damit zum Mitsingen 

ein. Auch stoppte der 

Zug traditionsgemäß 

am Alten- und 

Blindenheim in der 

Mathilde-Kaiser-Straße und erfreute die 

Bewohner mit den vielen bunten Laternen 

und einem Martinslied. Die Veranstaltung 

endete mit dem Martinsspiel am 

Martinsfeuers. Wir freuen uns auf ein 

Wiedersehen bei der Martinsfeier im 

kommenden Jahr am 12.November 2020. 

 

Adventssingen 

Jedes Jahr treffen sich in der Adventzeit 

einmal in der Woche alle Schülerinnen und 

Schüler in der Turnhalle und singen viele 

schöne Nikolaus- und Weihnachtslieder. 

Nicht wegzudenken ist  der Klassiker „In 

der Weihnachtsbäckerei“ von Rolf 

Zuckowski. Hier stimmen alle Kinder 

Erwachsenen textsicher ein und begleiten 

handfest mit Gebärden. 

 

Nikolaus, komm´ in unsere Turnhalle 

Auch in diesem Jahr konnten sich die 

Pestalozzi-Schülerinnen und Schüler über 

den Besuch des 

Nikolauses freuen. Aber: 

er hatte zunächst 

Schwierigkeiten sie zu 

finden. Denn sie 

erwarteten 

ihn am 06.12. in der 

Turnhalle. Dort trug ihm und 

Knecht Ruprecht jede Klasse 

ein Nikolauslied vor, so dass 

am Ende alle mit einem 

großen Sack voller 

Leckereien die Turnhalle 

verließen. Vielen Dank an 

dieser Stelle auch an Ewert-Loitz für die 

Stutenkerle. 

 

Alle Jahr wieder … 

... sind wir auch auf dem 

Weihnachtsmarkt in Essen-Steele 

vertreten. An zwei Tagen besetzten wir 

einen Stand und verkauften selbst 

hergestellte und handgefertigte Produkte.

 

 

 

 

Der Hase und die Möhre –  

unser Weihnachtsgottesdienst 

Die Schülerinnen und Schüler der Reli-AG 

staunten nicht schlecht, als sie das Thema 

des diesjährigen Theaterstückes für den 

Weihnachtsgottesdienstes hörten: „Der 

Hase und die Möhre“ 

„Aber es ist doch nicht Ostern?“ und „Was 

ist denn mit Maria und dem Baby Jesus?“ 

fragten sie. Als sie dann jedoch die 

Geschichte und das Spiellied dazu hörten 

und die Geschichte mit Figuren 

nachspielten, waren sie begeistert. Das 

Schenken, an jemanden anderen denken, 

damit anderen und meist auch sich selbst 

eine Freude machen, passe doch zu 

Weihnachten, meinte ein Schüler.  

Außerdem fanden nicht nur der Hase mit 

der Möhre, der Esel, das Wildschwein und 

die Feldmaus, sondern auch Maria, Josef, 

Jesus, die Hirten, die Könige und der hell 

leuchtende Stern in der Geschichte ihren 

Platz. Die Rollen für das Weihnachtsstück 

waren damit schnell verteilt und es wurde 

fleißig geübt.  

Der Gottesdienst wurde von der 

evangelischen Pfarrerin Frau Remy und 

dem katholischen Seelsorger Herrn 

Derichs in der Kapelle des Franz-Sales-

Hauses gehalten. Es wurde gesungen, 

gebetet, gesegnet, Fürbitte gehalten, 

aufmerksam zugeschaut und zugehört. 

Die Schülerinnen und Schüler erhielten für 

ihren Auftritt einen kräftigen Applaus. 

Die Reli-AG wünscht allen schöne 

Weihnachten und ein fröhliches Schenken 

und Beschenkt werden. 

(Bericht: Christina Hildebrand-Willms) 

Termine im 1. Quartal 2019 (bis zu den Osterferien) 

 Weihnachtsferien 23.12.2019 – 06.01.2020 

 Mittwoch, 05.02.2020 (Päd. Konferenz, ganztägig 

- UNTERRICHTSFREI) 

 Donnerstag, 20.02.2020 (Karnevalfeier, normaler 

Unterricht) 

 Montag, 24.02.2020 (Rosenmontag) – 

Beweglicher Ferientag 

 Dienstag, 25.02.2020 (Veilchendienstag) - 

Beweglicher Ferientag 

 Freitag, 20.03.2020 (Erlebnistag für unsere 

schwerstbehinderten Schüler/innen) 

 Osterferien 06.04.2020 – 18.04.2010 

 

 

The same procedere as last year 

Das Kollegium und die Schulleitung wünschen  

Ihnen und Ihren Familien  

besinnliche Weihnachtstage und ein gutes Neues Jahr 2020 

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