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Pestalozzi auf dem Wochenmarkt 

Vieles ist anders im Jahr 2020…. Auf Vieles müssen wir verzichten. Vor allem unser 

Martinsfest haben wir sehr vermisst. Dort ist auch immer viel Geld für unseren 

Förderverein eingenommen worden. Aber so ganz verzichten mussten wir dann doch 

nicht! Viele Klassen haben fleißig und schön gebastelt und gemalt und gewerkelt und 

so konnten unsere engagierten Eltern auf dem Wochenmarkt der Margarethenhöhe 

einen tollen Stand aufbauen. Es gab Karten, Kerzen, Weihnachtsanhänger, 

Teelichtgläser, Schlüsselanhänger, Wachstücher, Gehäkeltes…..so viele tolle Sachen. 

Und wir haben damit 545,50€ für unseren Förderverein eingenommen! WHAOW!  

 

 

 

 

Vielen Dank an alle Eltern, SchülerInnen und LehrerInnen, die   

        dazu beigetragen haben! 

 

 

VORSCHAU 
Termine im 1. Quartal 2021 (bis zu den Osterferien) 

Veranstaltungen / besondere Tage 

• Mittwoch, 27.01.2021 Pädagogische Konferenz  

(ganztägig - unterrichtsfrei) 

• Montag, 15.02.2021 Rosenmontag 

(unterrichtsfrei)   

• Dienstag, 16.02.2021 Veilchendienstag 

(unterrichtsfrei)   

• Montag, 22.03.2021 Pädagogische Konferenz  

(ganztägig - unterrichtsfrei) 

 

Osterferien  

29.03.2021 –10.04.2021 

 
 

 

 

 

 

Neues von Pesta & Lozzi goes DIGITAL 

Hiermit möchten wir euch und sie darüber 

informieren, dass die kommenden Ausgaben 

unseres Informationsblattes „Neues von Pesta & 

Lozzi“ ausschließlich online erscheinen werden. 

Nach nun fast 20 Jahren gehen wir mit der Zeit und 

möchten vor allem Ressourcen schonen und damit 

einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. 

Wir hoffen, dass die Berichte weiterhin auf 

Interesse stoßen werden. Das Infoblatt befindet 

sich dann unter dem folgenden Link: 

 

https://pestalozzischule.essen.de/pages/aktuell

es/pesta-und-lozzi-archiv.php 
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Bericht: Doro Burg 

http://www.pestalozzi-schule.essen.de/
https://pestalozzischule.essen.de/pages/aktuelles/pesta-und-lozzi-archiv.php
https://pestalozzischule.essen.de/pages/aktuelles/pesta-und-lozzi-archiv.php


 

Kolleg*innen 

 

 

 

 

 

Neue Gesichter in der Schule 

 
Hallo :) 

Ich heiße Ruben Appinger. Ich bin 30 

Jahre alt und wohne in Essen. Seit den 

Herbstferien bin ich Lehrer in der S 6. Es 

macht mir sehr viel Spaß. Wenn ich nicht 

in der Schule bin, lese ich Bücher oder 

gucke Filme oder gehe spazieren oder 

mache Sport. Außerdem schlafe und esse 

ich sehr gerne. Leider kann ich nicht so 

gut kochen, deswegen gibt es bei mir 

ständig Pizza. Hoffentlich geht bald 

wieder Hauswirtschaft los. Dann kann ich 

von meinen Schülern ein paar gute 

Rezepte lernen. 

 

Hallo!  

Ich heiße Selina Ludin und arbeite seit 

Oktober als Vertretungslehrkraft hier 

an der Schule. Zuerst habe ich die P3 

unterstützt und bin seit Ende 

November nun in der P4. Bereits seit 

2017 bin ich Studentin an der Uni in 

Wuppertal. Neben der Schule und der 

Uni treffe ich mich gerne mit Freunden 

und wir unternehmen etwas zusammen 

oder spielen gemeinsam Spiele. 

Außerdem gehe ich sehr gern spazieren 

oder fahre Fahrrad. 

 

 Hallo! Ich bin Charlotte Hexel, 24 

Jahre alt und ich komme aus 

Dortmund.  

Seit Ende Oktober arbeite ich als 

Vertretungslehrerin in der B2.  

Wenn ich nicht in der Schule bin, 

studiere ich in Dortmund an der Uni 

Sonderpädagogik oder bin mit 

meinem Hund Abby draußen im Wald 

unterwegs. Außerdem gehe ich in 

meiner Freizeit gerne wandern, koche 

und lese viel und verbringe gerne Zeit 

mit meinen Freunden und meiner 

Familie.  

 

 Ich bin Francis Gröger, 23 Jahre alt und 

ich studiere derzeit noch an der tu 

Dortmund und mache dort meinen 

Master im Studiengang Lehramt für 

sonderpädagogische Förderung mit 

den Förderschwerpunkten geistige 

Entwicklung und Lernen. Außerhalb des 

Studiums bin ich gerne unterwegs, 

gehe spazieren und seit diesem Jahr 

habe ich auch angefangen, wenigstens 

ein bisschen mehr zu lesen und ein- 

zweimal mehr Sport zu machen. Wenn 

jemand noch etwas wissen möchte, 

kann er/sie mich natürlich gerne 

ansprechen :) 

 

Hallo, mein Name ist Annika und ich bin 23 Jahre alt. Ich bin 

Gehörlos und werde ein halbes Jahr bei euch sein. In meiner 

Freizeit bin ich gerne kreativ und lese sehr viele Bücher . Ich freue 

mich auf neue Erfahrungen mit euch. B
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Was war los an der Pestalozzi Schule? 

 

Task-Seminar der Berufspraxisstufen! 

Im November nahmen sieben SchülerInnen der Berufspraxisstufe am TASK-Seminar teil. Task steht für  »Training  

arbeitsrelevanter sozialer Kompetenzen«. Es besteht aus verschiedenen Übungen, zu denen auch Rollenspiele 

gehören. Hier werden Themen wie das richtige Aussehen und Auftreten beim Bewerbungsgespräch, der Umgang 

mit Vorgesetzten und das Durchsetzen eigener Interessen bearbeitet. In den Rollenspielen können die 

Jugendlichen etwa ausprobieren, wie sie angemessen auf eine Beleidigung reagieren. Das TASK-Seminar soll 

SchülerInnen also … 

• … auf den beruflichen Alltag vorbereiten  

• … ihnen zeigen, wie man sich in Konfliktsituationen angemessen  

verhält 

• … zur Teamarbeit befähigen 

• … für einen respektvollen Umgang mit anderen Angestellten  

und Vorgesetzten sensibilisieren  und sie in ihrer Persönlichkeit  

stärken. 

Phillip und Niklas haben für euch eine kurze Präsentation gestaltet und vertont. Dabei 

haben sie einige Erfahrungen im Umgang mit dem Laptop (Notieren der Ideen in einer 

Textdatei, Anlegen eines Ordners zum Speichern der benötigten Dokumente und Bilder, 

Speichern und Wiederfinden der Text- und Bilddateien sowie Suche, Kopieren und 

Einfügen von Bildern) und dem Ipad (Machen und Speichern von Tonaufnahmen, 

Verschicken von Dateien per Mail) gesammelt oder vertieft.  

Unter diesem QR kann die Präsentation der beiden angesehen werden. 

 

 

 

Potentialanalyse in der Berufspraxisstufe  

In der Berufspraxisstufe werden die Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben vorbereitet. Sie haben die 

Möglichkeit, an einer Potentialanalyse teilzunehmen. Was ist eine Potentialanalyse? Mit dem Wort Potential meint 

man Dinge, die man gut kann. Und bei einer Analyse möchte man etwas herausfinden.  

Bei der Potentialanalyse möchte man herausfinden, was die Schüler*innen besonders gut können. Damit sie das 

herausfinden, machen sie verschiedene Aufgaben. Sie machen die Aufgaben alleine oder in einer Gruppe mit 

Anderen. Eine Person hat „Potential“, wenn sie noch viele Möglichkeiten hat, neue Dinge zu erlernen.  

Beispiel: Die Schüler und Schülerinnen müssen zusammen einen Turm bauen. Bei der Aufgabe kann man sehen:  

- ob die Person schnell arbeitet  

- ob die Person genau arbeitet  

- ob die Person bei Problemen schnell aufgibt oder ob sie nach Lösungen sucht.  

Im November haben Abdumalek, Christian, Kevin, Mia, Mosaver, Necet und Tolunay aus der Berufspraxisstufe an 

der Potentialanalyse im Franz-Saales-Haus teilgenommen.  

Alle waren begeistert und hatten viel Freude.  

Jeder Schüler bekam am Ende eine Bescheinigung mit den Ergebnissen und den Ordner „Berufswahlpass“.  

 

 
Text: Barbara Koch 

Bildquelle: https://berufswahlpass.de  

https://berufswahlpass.de/


 

Das Kollegium und die Schulleitung wünschen  

Ihnen und Ihren Familien  

schöne Feiertage und einen guten Rutsch in Jahr 2021.  
 

 

 

Der Unterricht beginnt nach jetzigem Stand wieder  

am 11. Januar 2021 
 

 

 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

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

  Redaktion und Layout: Nadine Rogausch (V.i.S.d.P.), Fotos: w.b.; Symbole: METACOM Anette Kitzinger 

 

 

 

Alles „Corona“ oder was? 

 
Distanzlernen 

Durch den Lockdown und auch teilweise durch vom Gesundheitsamt angeordnete Quarantänen wurden Schüler*innen auf 

Distanz unterrichtet. Dabei stellen Lehrer*innen Materialien in Papierform und auch digital für zu Hause bereit. Hier ein paar 

Eindrücke von Lernsituationen zu Hause: 

                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Viele weitere Materialien (nach Fächern geordnet) findet ihr unter dem folgenden Link:  

https://pestalozzischule.essen.de/pages/materialien-links-apps/unterrichtsmaterial.php  

Zuwachs in der „Villa Mümmel“ 

Eigentlich waren die vier Hühner-Damen Selma, Stella, Kim und Lilly an der 

Pestalozzi-Schule bis zu den Herbstferien im Rahmen des Projektes 

„Schulhühner“ zu Gast. Dann verstanden sie sich mit den fünf Schulhasen so gut 

und fanden in der Schulgemeinschaft Bewunderer und Förderer, so dass sie nun 

dauerhaft in der Villa Mümmel wohnen. Eine eigene Unterkunft im Hasenstall 

haben sie auch bekommen.  So können nun dauerhaft umfassende Lerninhalte zu 

Nutztieren und deren Haltung, Umwelt, Natur, Klimawandel und Nachhaltigkeit 

wie beispielsweise Tier-, Umwelt- und Artenschutz, Bedeutung der Artenvielfalt, 

Rolle der Landwirtschaft, Ernährung, Konsum und Verantwortung 

handlungsorientiert vermittelt werden.  

 

                           

 

 

 

Bananen Quark nach einem 

Videorezept unserer Homepage 

 

 

 

 

Tannenbäume aus Eisstielen 

nach einem Youtube Video  

 

 

 

 

 

Mathelernmaterial mit zusätzlichen 

Links auf der Homepage 

 

 

 

 

 

 

Deutschlernmaterial mit zusätzlichen Links auf der 

Homepage 

 

 

 

 

 

https://pestalozzischule.essen.de/pages/materialien-links-apps/unterrichtsmaterial.php

