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Das Turnier für gemischte Schulmannschaften 
feierte in Essen Premiere 

Alle Beteiligten haben das Unerwartete erreicht: Integrative Turniere werden fortgesetzt ! 
 
„Wir machen weiter!“ – dieses Ergebnis ist unerwartet sensationell! Zitat eines Lehrers auf dem 
Weg zur Sportanlage „Am Hallo“, am 15.09.2006: 
„Was heute passiert ist nicht das Wichtigste, sondern alles was bis dahin auch dafür getan 
wurde!“ Das stimmt! Eine einzigartige konzertierte Aktion (bedeutet: gemeinschaftliche Aktion 
verschiedener Interessengruppen mit einem bestimmten, gemeinsamen Ziel) von behinderten und 
nichtbehinderten Menschen, Junioren und Senioren, sorgte für unerwartet große Aufmerksamkeit 
in allen Medien. 
 
Deutschland hat bei der Behinderten-WM einen versöhnlichen Abschluss gefeiert und das 
integrative Fussballturnier einen erfolgreichen  und wohl unerwarteten Erfolg: alle Teilnehmer 
feierten keinen Abschluss  sondern einen erfolgreichen Beginn eines  neuen Projektes. 
„Wir machen weiter!“  Mindestens  vorerst 12 Schulen haben nicht umsonst wochenlang hart 
trainiert –, diese Meldung erfreut nicht nur unsere kampfstarke Fussball-AG. Das Siegerteam des 
FN-sCOOL Cup 2006 ist somit erst einmal das Team Schillerschule (Städt. Förderschule mit dem 
Schwerpunkt Geistige Entwicklung)  mit der Albert Schweizer Hauptschule, Oberhausen. 
Wir und unsere Partnerschule (Helene Lange Realschule/Essen) können also auch zukünftig noch 
ein Siegerteam werden. Die Pestalozzi-Fußball-AG hat nun einen neuen Motivationsschub 
erhalten. 

Der FN-sCOOL Cup wurde 
erstmalig im Rahmen der 
INAS-FID Fußball WM der 
Menschen mit Behinderung 
2006 am WM-Spielort Essen 
(Sportanlage am Hallo)  
ausgerichtet. Das Turnier 
ergänzte die Reihe des 
FUBA-NET Cups NRW 2006 
und sollte die 
gesellschaftliche Kampagne 
der WM-Veranstalter 
unterstützen. Das Turnier 
wurde für das regionale 

WM-Organisationskomitee 
Essen durch FUBA-NET 

sowie die drei Essener Förderderschulen Pestalozzischule, Comeniusschule und Traugott-Weise-
Schule federführend organisiert und veranstaltet. Niemand aber erwartete einen solchen 
Veranstaltungserfolg  mit insgesamt ca. 6000 Besuchern! 
Der FUBA-NET sCOOL Cup versteht sich als ein Turnier zur Förderung des Breiten- und 
Integrationssportes und richtet sich speziell an schulische Einrichtungen. Wesentlich für die 
Teilnahme ist die Bildung eines gemeinsamen Teams, zur Hälfte bestehend aus Schülern einer 
Regel- und einer Förderschule. Auf diesem Wege sollen Grenzen der Schulformen überschritten 
und ein sportlich-integratives Miteinander unabhängig von körperlichen, kognitiven (das Denken 
betreffend)  oder intellektuellen Unterschieden möglich werden. 
Auch unsere Fussball-AG hat eine Möglichkeit zur Tatsache werden lassen. Herzlichen 
Glückwunsch! 
Die Zuschauer sahen ein  faires und spannendes Turnier  der  12 Schulmannschaften.  
Jedes teilnehmende Team wurde am Turnier-Ende mit einem Pokal und einer Urkunde belohnt. 
Die Siegerehrung wurde von den Organisatoren Paul Freier und Thomas Wein im Rahmen des 
Bühnenprogramms durchgeführt.  
Alle Teilnehmer des FN-sCOOL Cups waren im Anschluss zum WM-Spiel Deutschland gegen 
Südafrika eingeladen. Eine Dokumentations-CD unserer Fussball-AG ist in Vorbereitung. 



 

 

 N E U :  Eislauf AG startete in diesem Schuljahr 
 

Mit Beginn diesen Schuljahres kooperieren die 
Unterstufe 2, die Mittelstufe 1 und 2 und bilden eine 
Eislaufgruppe. Jeden Dienstagnachmittag fahren 
Schülerinnen und Schüler aus diesen Klassen zur 
Eislaufhalle nach Essen-West. Nachdem die 
Schlittschuhe ausgeliehen, müssen sie geschnürt 

werden. Da das nicht jeder alleine kann, zeigen 
sich bei den Lehrerinnen und Lehrern bereits die 

ersten Schweißperlen, bevor sie überhaupt eine Kufe 
auf das Eis gesetzt haben. Für die Kinder heißt es aber zunächst einmal Aufwärmen an 
der Bande. Danach geht’s aufs Eis. Erste Fahrversuche in der Nähe der Bande. In 
unterschiedlichen Gruppen, je nach Fahrvermögen, werden dann gezielte Übungen 
angeboten.  Nach den ersten Wochen können wir schon feststellen: Kinder, die Inliner 
Vorerfahrungen mitbringen, sind auch auf dem Eis flott unterwegs. Andere Kinder 
benötigen genügend Zeit um sich zu gewöhnen. Zur Unterstützung gibt es hier 
sogenannte „Eiszwerge“ (Fahrhilfen), die es Kindern mit wenig Vorerfahrungen 
ermöglichen sich auf dem Eis sicherer fortzubewegen. 
Alle Kinder sind mit großem Spaß dabei und erfahren spielerisch Bewegungsfreude. 
 
Unsere Klassenfahrt (Bericht der Vorstufe 2) 
 
Am 7. Juni war es endlich soweit! Wir trafen uns am Bahnhof und schon kurze Zeit später saßen 
wir im Zug nach Solingen Oligs. Etwa eine Stunde danach erreichten wir unser Ziel, den 
Hackhauser Hof. Wie bereits im vergangenen Jahr hatten wir ein ganzes Haus für uns. Nun 
schnell Zimmer verteilen und Mittag essen. Dank einer sehr engagierten Mutter mussten wir nicht 
unsere Koffer tragen. Sie hat sie uns hin und zurück mit dem Auto transportiert. Dass war 
spitze!!! Nach dem Essen ging es gleich ab in den Wald. An einem kleinen Bachlauf haben wir 
Papierboote gefaltet und schwimmen lassen. Bis auf Celine hat auch keiner nasse Füße 
bekommen. Wir hatten viel Spaß am Bachlauf. Später haben wir unseren Spaziergang durch den 
Wald fortgesetzt. An einem kleinen Ausflugslokal wollten wir eine Limo trinken doch leider hatte 
das Lokal noch geschlossen. Aber auch ohne Limo hatten wir unseren Spaß. Es gab eine prima 
Rutsche, die wir mit enormer Ausdauer erprobt haben. Auf dem Rückweg waren wir alle ziemlich 
geschafft. 
Am nächsten Tag haben wir eine Schatzsuche gemacht. Gleich nach dem Frühstück ging es los. 
Der Schatz war auf einem riesigen Spielplatz versteckt. Auf dem Weg dahin mussten wir 
aufpassen um ja keinen Richtungspfeil zu übersehen. Manchmal haben uns die Pfeile auch 
einfach nur im Kreis oder auf Umwege geführt. Da wir schnell zum Schatz wollten, waren wir am 
Ziel ganz schön geschafft. Eine kleine Pause und unser Lunchpaket haben uns aber schnell 
wieder fit gemocht, um anschließend mehrere Stunden bei super Wetter auf dem riesigen 
Spielplatz zu toben. Uns wurde es die ganze Zeit nicht langweilig, so dass die Lehrer uns mit 
einem Eisversprechen auf den Rückweg locken mussten. Gestärkt durch das Eis haben wir uns 
dann auf den Rückweg gemacht. Der kam uns ganz schön lang vor. Anschließend haben wir den 
Tag mit einem Grillabend ausklingen lassen. Am nächsten Tag mussten wir leider schon wieder 
nach Hause fahren. Wir hatten eine kurze aber sehr schöne Klassenfahrt. 

 
Erntedankgottesdienst in der Bonifatiusgemeinde 
 
Kurz vor den Herbstferien waren alle Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Schule zu 
einem Erntedank – Wortgottesdienst in die Bonifatiuskirche eingeladen. Lehrerinnen und 
Lehrer bereiteten die Feier vor. Das Thema „Wenn jeder gibt was er hat“ hatten alle 
Kinder umgesetzt, indem sie einige Lebensmittelspenden mitgebracht hatten, die weiter 
gegeben wurden an bedürftige Menschen. Zum ersten Mal kam unser neu gegründeter 
Schülerinnen und Schülerchor zum Einsatz. Die Kinder hatten einige Lieder besonders 
eingeübt und sie zu diesem Anlass vorgetragen. Es war eine schöne Stunde der 
Besinnung mit viel Musik und interessanten Geschichten und bemerkenswerten 
Einsichten: „Nicht nur das Essen teilen, sondern auch Liebe teilen!“ – merkte ein 
Schüler aus der Mittelstufe an. 



 

 

 
"Es gibt viel zu entdecken –  

so lautet das Motto der ZOOM-Erlebniswelt in Gelsenkirchen“ 
 
Die Mittelstufe 2 hat am 29.05.2006 den Zoo in 
Gelsenkirchen - halt! Zoo? Nein -, denn der heißt nach 
seinem Umbau und der damit verbundenen Neugestaltung 
im Sommer 2005 ZOOM-ERLEBNISWELT. 
Die „Forschungsreise“ der Klasse begann zunächst vorbei 
u.a. an EIchen, Bibern, Schneeeulen, Waschbären und 
Fischottern (Themenbereich „Alaska“). Anschließend kam es 
- ausgerechnet bei unser ersten Rast - zu einem wirklich 

„donnerndem“ Naturerlebnis. Ein Gewitter mit allem drum und dran ging nieder. 
Danach haben wir hautnah Kodiakbären, nur durch eine Glasscheibe getrennt, von einer Höhle 
aus beobachten können. Nach der Fütterung der Seelöwen und Eisbären wurden wir mittels einer 
Multimediashow in deren eigentlichen Lebensraum versetzt. Dabei hat auf der Eisscholle im 
Nordpolarmeer zum Glück niemand das Gleichgewicht verloren und ist in das eisige Wasser 
gefallen. 
Auch die Reste des „alten Zoos“ haben noch einiges zu bieten. Unser Tipp: Das Affenhaus. Die 
Tiere deuteten immer auf ihre Nase, worauf hin wir alle natürlich nur die Brillenträger — unsere 
Brillen abgenommen haben. Das war offensichtlich ihr Wunsch! 
Es gibt auch noch viele andere Tiere, z.B. Löwen, Giraffen, Esel, zu sehen. Die Erlebniswelt ist 
aber noch längst nicht fertig. Ab 2007 wird man hier zusätzlich die Themenbereiche Afrika, Asien 
und Lateinamerika vielfältig erleben können. Ganz klar, dann kommen wir wieder! 

Dagmar Qestreicher 
 

Exkursion zur Ausstellung „Liebes Leben“ 
 
Am 22.08.06 haben die Mädchen- und Jungengruppe der M1 und M2 eine gemeinsame 
Exkursion zur Ausstellung „Liebes Leben“ auf dem Kennedyplatz unternommen. „Liebes 
Leben“ wird von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung organisiert und tourt 
derzeit durch ganz Deutschland.  
Vor dem Zelt wurden wir vom Mitarbeiter Brian empfangen, der uns durch die 
Ausstellung begleitet hat. An der ersten Station konnten die Schülerinnen und Schüler 
bestimmte Gegenstände zum Thema Verhütung und Prävention erkennen, benennen, 
Fragen dazu stellen oder sogar die Funktion erklären. Weiter ging es zum großen 
Flipper, der Fragen über Liebe und Gefühle gestellt hat. Im nächsten Raum 
unternahmen die Schülerinnen und Schüler eine spannende virtuelle Reise durch die 
Geheimnisse des männlichen bzw. weiblichen Körpers. Anschließend konnte die Gruppe 
ein Kondom zum Platzen bringen und die Handhabungen mit ihnen einüben. Zum 
Schluss saßen wir mit Brian vor dem Zelt und haben mit ihm noch mal über unsere 
Eindrücke  gesprochen und ihm Fragen gestellt. 
 

Rolltreppe abwärts 
 
Ein sozialkritischer Film – gemacht von Schülern für Schüler! 
Schülerinnen und Schüler der Ober- und Werkstufe besuchten die Vorführung in der 
Lichtburg. Basierend auf dem Buch von Hans-Georg Noack verfilmten der 17jährige 
Dustin Loose als Regisseur und 19jährige Christoph Zwickler als Produzent diesen 
„Stoff“, der schon lange als Lektüre in den Schulen gelesen wird. 
Zum Inhalt: Jochen ist 13 Jahre alt und fühlt sich von seiner Mutter vernachlässigt. Er 
beginnt zu klauen, wird erwischt und landet schließlich im Heim. Die Rolltreppe abwärts 
beschreibt seinen sozialen Abstieg. Der Buchautor versucht die Ursachen jugendlicher 
Gewalt und Kriminalität aufzuzeigen. Der Film wurde mit viel Engagement von 
Laienschauspielern realisiert. Die Vorführung fand großes Interesse in der ausverkauften 
Lichtburg. 

 



 

 

Sportfest – bei schönstem Wetter 
auf der Anlage an der Hubertusburg 

 
Am 21. September 2006 war es wieder 
soweit. Alle Schülerinnen und Schüler 
zogen zur Sportanlage an der 
Hubertusburg. Der Platz war bestens 
vorbereitet. Alle, die es konnten und 
wollten konnten sich in den Disziplinen 
Laufen, Schlagballwerfen, Kugelstoßen 
und Weitsprung versuchen. Zu Beginn 
absolvierten aber unsere speziell 
gebildeten „Rolli-Teams“ einen 
Geschicklichkeits-Parcours. 
Verschiedenste Aufgaben mussten so 
schnell wie möglich gemeinsam bewältigt 

werden. Angefeuert von allen Schülerinnen 
und Schülern gab es eine schöne Kulisse für 
den Rolli-Parcours.  
Gleich am darauffolgenden Tag wurde in der 
Turnhalle die große Siegerehrung für alle 
Teams und Wettkampfteilnehmern 
vorgenommen. Alle Kinder erhielten eine 
Urkunde, manche sogar eine Ehrenkunde für 
besonders viele Punkte. Besondere Freude 
bereitete es den jeweiligen Stufenbesten 
aufs Treppchen zu steigen. 
 

 
Fußballweltmeisterschaft der Menschen mit Behinderungen 
 
In der Zeit vom 26.08. bis 17.09.2006 fand die INAS-FID 
Fußball WM in Deutschland statt.  
Das Spiel um den dritten Platz wurde zwischen Südafrika und 
Deutschland in Essen auf der Sportanlage „Am Hallo“ 
ausgetragen.  
Das umfangreiche Begleitprogramm wurde 1 ½ Jahre vom 
Franz-Sales-Haus, der Lebenshilfe und von Vertretern der 
Förderschulen vorbereitet. Kern des Rahmenprogramms war 
die Durchführung eines integrativen Fußballturniers um den 
„Scool Cup“ (siehe Bericht auf der ersten Seite). 
Die deutsche Nationalmannschaft besiegte die Vertretung aus 
Südafrika mit 4:0 Toren. Nach dem Spiel kannte der Jubel 
keine Grenzen. Doch auch Wehmut mischte sich unter die 
Freude. Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft, die 
während der WM auf großes öffentliches Interesse erfuhren, 
hielten nach dem Spiel gemeinsam ein Transparent hoch, auf 
dem geschrieben stand:  
 
"Wir danken für die tolle Zeit. Bitte vergesst uns nicht!“ 
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