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Nun leichter zu finden 
 
Seit kurzer Zeit hängen die Hinweisschilder, die den 
Weg zu unserem Schulgebäude weisen. Von der 
Steeler Str. aus fällt es nun allen Besuchern unserer 
Schule leichter uns zu finden. Das Anliegen, der 
Bezirksvertretung vorgebracht, wurde prompt 
umgesetzt.  
Vielen Dank! 
 
 

Cafe – AG 
 
Auch in diesem Schuljahr bietet die Cafe-AG nun immer dienstags in der ersten Pause (zur 
Frühstückszeit) ihre Waren rund ums Frühstück an. Selbst belegte Fladenbrote, frisch gepresster 
Orangensaft, weitere Getränke, wechselnde Kuchen und kleine Süßigkeiten werden für 10 bis 50 
Cent angeboten. Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind immer wieder dienstags kein Pausenbrot 
mitgeben würden, sondern einen kleinen Geldbetrag. Vielen Dank an das Team der Cafe-AG, das 
in diesem Schuljahr getragen wird von den Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe 1 und 
einigen Oberstüfenschuler/innen. 
 
 
Virchowstr. 120  
45886 Gelsenkirchen 
Tel.: 0209-1722000 
www.arche-ge.de  
 
Die Arche Noah bietet für Eltern von behinderten Kindern während der Montagsrunden 
interessante Themen und Gespräche an. Die nächsten Termine der Montagsrunden sind: 
 
17. Oktober, 19.00 Uhr   7. November, 19.00 Uhr 
„Woher kommt das Geld?“   „Komm mit in meine Welt“ 
Tipps und Tricks: So bekommen   Snoezelen für Schwerstbehinderte - 
Sie die beste Pflegestufe, Kuren,  Freizeitspaß, Förderung oder Therapie? 
familienunterstützende Dienste,    
Haushaltshilfen und vieles mehr.   
Referent:     Die Referentinnen sind Mitarbeiter- 
Sozialdienst des Marienhospitals  innen der Arche Noah 
Gelsenkirchen     
 

Elterninformationen und –beratung auch in der Pestalozzi-Schule 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KIB-Beratungsstellen erläutern ihre Angebote für Menschen 
mit Behinderungen und ihrer Angehörigen in Essen am 24. November 2005 um 19.30 Uhr in 
unserer Schule. KIB steht für: Kontakt, Informationen und Beratung. Es ist ein gemeinsames 
Projekt des Behindertenreferates der ev. Kirche, der Diakonie Essen, des ev. Johanneswerkes 
und der Heimstatt Engelbert. 
An diesem Abend geht es vornehmlich um das Thema „Der Weg der Kinder aus dem Elternhaus 
heraus in betreute Wohngruppen“. Im Stadtgebiet gibt es fünf KIB Beratungsstellen. Alles 
Weitere an diesem Abend – in unserer Schule! 



 

 

30 Jahre Pestalozzi – Schule 
 
Kurz vor den Sommerferien feierten wir mit einem großen Schulfest unser 
30jähriges Bestehen (wir berichteten in der vorigen Ausgabe darüber). 
Hier möchten wir nun das selbst komponierte und getextete Geburtstagslied von 
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern veröffentlichen. Das 
Lied ist so angelegt, dass wesentliche Teile auch durch Gebärden mitgeteilt 
werden können. Viele Personen und Gruppen wurden bedacht – und das ging 
so: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Refrain 
30 Jahre Pestalozzi, 30 Jahre Schule mit Pfiff 
30 Jahre Spaß am Lernen, 30 Jahre alles im Griff 
 
 
vom Gebärdenkurs 
Können auch nicht alle sprechen – für uns ist das 
kein Problem 
Denn wir reden mit Gebärden, so verstehn wir uns 
bequem 
 
von der Unterstufe 3 
Fahrrad, Kettcar, Roller fahren, Fußballspielen auf 
dem Platz, 
Bällchenbad, nen Kicker, Trommeln – unsre Schule, 
ja die hat’s! 
 
von der Sekretärin 
Eine gibt’s die alles kann, und das ist die Frau 
Determann. 
Schlüssel, Rat und Antwort geben, all das macht sie 
so mal eben. 
Schreiben, rechnen, organisieren, schimpfen, wenn 
wir was verlieren. 
Wo findet man dies Wunder, wo? Die gute Frau sitzt 
im Büro! 
 
von der Mittelstufe 2 
Pestalozzi macht uns Spaß, drum geben wir so 
richtig Gas. 
Wir machen viele tolle Sachen und können auch von 
Herzen Lachen. 
 
vom Küchenteam 
Ne, da machen wir uns keine Sorgen, wir kriegen die 
Kinder satt, auch morgen 
Geschirrgeklapper ist unser Sound, wir arbeiten so 
schnell, dass jeder staunt. 
Bei uns gibt’s nicht nur lecker Essen, ein gutes Wort 
wird nicht vergessen. 
Wir sind die Chefinnen der Küche und immer gut für 
flotte Sprüche. 
 
von der Oberstufe 1 
Die Oberstufenschüler haben’s wirklich gut, denn sie 
haben ganz viel Mut. 
Versuchen, viel allein zu machen, Airhockey, 
Kochen, Rechnen, Lachen. 
Ihnen geht es wirklich gut, ja ihnen geht es wirklich 
gut. 
 
von den Krankengymnasten 
Spielen, toben, sich bewegen, laufen lernen fällt 
nicht schwer. 
Kommt zu Samy, Uschi, Meike, denn wir bieten noch 
viel mehr. 
 
von der Unterstufe 1 
Wir sind die U1, man erkennt uns an der Brille, 
manchmal schrein wir laut herum und manchmal 
sind wir stille 
Wenn es in die Pause geht, ist Fußballspielen der 
größte Hit. 
Aber auch beim Kettcarfahren machen alle, alle mit. 

 
vom Hausmeister 
Ach, Herr Elberfeld, er klagt, wie viel Arbeit er doch 
hat. 
Dauernd durch die Flure flitzen, ja, da kommt man 
schon ins Schwitzen. 
Er darf keine Zeit verlieren, überall muss er 
reparieren. 
Gern tut er’s besonders fix – ohne Hausmeister läuft 
nix. 
 
 
von der Unterstufe 2 
In der U2 geht der Tag ganz schnell vorbei. 
Manchmal wolln wir Fahrrad fahrn, doch auch 
Kochen ist mal dran. 
Und mit Lesen, Rechnen, Schreiben kann man sich 
die Zeit vertreiben. 
Manchmal haben wir auch Zoff, Langeweile gibt’s 
nicht oft. 
 
 
vom Chef 
Chef zu sein, ist manchmal schwierig, nichts läuft 
grade, wie es soll. 
Trotzdem hört man nur ganz selten: „Mensch, ich 
hab die Schnauze voll!“ 
Nur in seiner stillen Kammer kommt ihm doch der 
Katzenjammer: 
Welch ein Chaos, welch ein Trubel, weit entfernt 
von Glanz und Jubel!“ 
Armer Chef, nicht traurig sein! Wir helfen dir, du bist 
nicht allein! 
 
 
von der Vorstufe 2 
Wir sind die Kleinen, ja die Kleinen, doch reden wir 
nicht mit den Beinen. 
Wir reden mit den Händen, man sieht’s an allen 
Wänden. 
Schaut uns nur ganz aufmerksam zu, dann lernt ihr 
es im Nu! 
 
 
von der Konrektorin 
Ohne sie gäb’s keinen Spielplatz, keinen Ort fürs 
„Pränatal“, 
in der Kasse wäre Ebbe, das Gelände furchtbar kahl. 
Niemand ist so gut im Drängeln, bis man ihr die 
Knete gibt. 
Keiner traut sich „Nein“ zu sagen: „Ist ja gut, wir 
machen mit.“ 
Alles, was sie für uns sammelt, geben wir gleich 
wieder aus. 
Und seit 30 Jahren ist sie unser bester zweiter Chef 
im Haus. 
 
 
für alle 
Alles das ist Pestalozzi, frisch, lebendig, kunterbunt. 
Heute feiern wir Geburtstag, kommt, macht mit, hier 
geht es rund! 



 

 

Personalia 
Christa Moog, zuletzt viele Jahre in der Werkstufe 1, wurde zu den Sommerferien in den 
Ruhestand verabschiedet. Wir wünschen ihr viele erfüllte, ruhige, gesunde, erlebnisreiche und 
zufriedene Stunden im „Ruhestand“. 
 
Besonders freuen wir uns über die Einstellung von insgesamt vier Kollegen und Kolleginnen in 
den Auswahlverfahren des letzten Halbjahres. Bereits seit dem 1. Februar arbeitet Stefanie 
Sachße an unserer Schule. Zum Schuljahresbeginn nahmen Dorothea Burg, Matthias Heider 
und Jens Scheibe ihren Dienst auf. Hier nun stellen sich „unsere NEUEN“ persönlich vor. 
 
Hallo, mein Name ist Stephi Sachße.  
Ich bin 31 Jahre alt und seit diesem Schuljahr Klassenlehrerin der V3. In der 
Pestalozzi-Schule arbeite ich allerdings schon sehr viel länger. Mit 29 Jahren habe 
ich hier mein Referendariat begonnen und durfte dann, nach meiner Prüfung, direkt 
als Lehrerin im Angestelltenverhältnis bleiben. Dieses Schuljahr habe ich nun 
endgültig meinen unbefristeten Vertrag unterschreiben können. Da ich mich hier 
pudelwohl fühle, freue ich mich sehr darüber und blicke einer entspannten und 
fröhlichen Schulzeit entgegen. 
 

 
Hallo liebe Eltern! 
...noch ein neues Gesicht an der Pestalozzi-
Schule!! Ich heiße Dorothea Burg, bin 27 Jahre 
alt und seit dem 22. August neue 
Sonderpädagogin an der „Schule mit Pfiff“. 
Ich habe in Dortmund die Förderschwerpunkte geistige Entwicklung und Sprache 
studiert mit den Unterrichtsfächern Mathematik und kath. Religion. Nach meinem 
Referendariat an der Schule für Sprachbehinderte in Essen habe ich an der Carl-
Meyer-Schule (Schule für Lernbehinderte und Erziehungshilfe) gearbeitet. Mit einem 
Teil meiner Stunden war ich während dieser Zeit in einer sonderpädagogische 
Fördergruppe an einer Grundschule tätig. Die Pestalozzi-Schule kannte ich durch ein 
Praktikum schon ganz gut, und so bin ich sehr zufrieden, hier gelandet zu sein! Ich 
leite nun zusammen mit Herrn Ernst die Unterstufe 2 mit 10 Schülern. 
Zu mir persönlich: ich spiele Gitarre und singe gern, liebe die Nordsee bei jedem 

Wetter (aber am liebsten bei Sonnenschein), mag Kino, Spiele, Tanzen und lache gern!  
 
Hallo liebe Eltern, 
mein Name ist Matthias Heider. Ich bin im März 30 Jahre alt geworden. Seit dem 
22. August arbeite ich nun als neuer Lehrer an der Pestalozzi-Schule, wo ich in der 
M1 und in der M2 unterrichte. Ich habe in Köln studiert und mein Referendariat in 
der Nähe von Bonn gemacht. Danach habe ich ein halbes Jahr in Wuppertal an 
einer Grundschule gearbeitet. Besonders gern mag ich das Fach Sachunterricht. 
 
Mein Name ist Jens Scheibe.  
Ich bin 30 Jahre alt und seit Beginn dieses 
Schuljahres Lehrer an der Pestalozzi-Schule. Hier 
unterrichte ich in der Klasse M2. Meine Fächer 

sind Geistigbehindertenpädagogik (1. Fachrichtung), Körperbehindertenpädagogik (2. 
Fachrichtung) und Sport (Unterrichtsfach). Auch privat treibe ich sehr gerne Sport wie 
z.B. Basketball spielen, Schwimmen und Ski fahren.  
Meine Ausbildung, die am 31.01.2005 endete, absolvierte ich an der Schule am 
Schwalbenweg (Schule für Geistigbehinderte) in Herne. Anschließend war ich von 
Februar bis Juli diesen Jahres als Vertretungslehrer an der Paul-Klee-Schule (Schule 
für Lernbehinderte) in Herne tätig. 
 



 

 

Homepage der Pestalozzi-Schule erfolgreich 
Bereits über 2300 Zugriffe auf die Seiten 

 
 
 
 
Die Homepage unserer 
Schule ist ein voller Erfolg. 
Bereits über 2300 Mal 
wurde sie bundesweit 
geöffnet, um Informationen 
über die Pestalozzi-Schule 
zu bekommen. 
U.a. können aktuelle 
Informationen, Kontakte zum 
Förderkreis, eine kleine 
Schulchronik, 

Schülerarbeiten und Einsichtnahme in das umfangreiche Schulprogramm online 
abgerufen werden.  
 
Hier eine kleine Auswahl der eingegangenen Emails: 
 
Sehr geehrte KollegInnen, 
zunächst gratuliere ich zu Ihrer gelungenen Homepage. Auf der Suche nach Ausbildungs-
konzepten für LehramtsanwärterInnen bin ich zu ihr gelangt. 
Derzeit arbeite ich hier in Schleswig-Holstein mit Ausbildungslehrkräften zusammen, die u.a. auch 
bei der Formulierung von Ausbildungskonzepten ihrer Schulen eine wichtige Rolle spielen. In der 
Gesprächsrunde, in der auch Ihr Konzept gelesen wird, werde ich nach der Bedeutung der 
Abkürzung VO-SF gefragt. Bisher deute ich sie als VOLTIGIEREN und SKIFREIZEIT: Ist das 
zutreffend? 
Einen freundlichen Gruß nach Essen-Huttrop! D.T. (Schleswig-Holstein) 
 
Hi Norbert, 
ich habe gerade mal „Betriebsspionage betrieben – eure Homepage ist ja schon recht ausführlich 
und gefällt mit gut! Du kannst ja mal bei uns reinschauen: www.schule-am-schwalbenweg.de 
Gruß A.S. (Herne) 
 
Hallo Norbert 
Ich habe mir gerade die Homepage der Schule angesehen. Sie ist sehr informativ und für uns 
interessant zu vergleichen. Auch meine Kolleginnen werden sich die Homepage bestimmt noch 
ansehen. 
Ich wünsche dir viel Spaß und Geduld mit deinen Schülern. 
Liebe Grüße nach Essen E.F. (Vorarlberg, Österreich) 
 
Hallo! 
Wir haben uns heute eure Seite angeguckt. Uns haben eure Fotos sehr gut gefallen. Lustig 
fanden wir eure Tierfotos und auch die von euren Ausflügen. Das Lied zu hören hat uns auch 
Spaß gemacht. 
Liebe Grüße, die Schüler der O3 der Rembergschule! (Mülheim) 
 
Erstaunlich, vorwärtsbringend und mutmachendes Programm Ihrer Einrichtung.  
Als Förderschule für Lernbehinderte –Herderschule- werden wir da noch einiges gerne erfragen.  
Schöne Tage im Februar, Weimar hat Winterferien.  
Ihr P.B., Sonderschullehrer (Weimar) 
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