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Klassenfahrt der V3 
 
In der letzten Woche vor den Sommerferien ging es los – die V3 fuhr für vier 
Tage nach Schloß Dankern in Haren an der Ems. 

 
Schon im Bus hatten alle gute Laune und 
das sollte sich auch bis zum Schluss nicht 
ändern. Wir hatten in diesem wunderschönen 
Freizeitpark zwei Häuser nebeneinander 
gemietet und da das Wetter mitspielte, 
konnten wir alle Mahlzeiten gemeinsam auf 
einer Terrasse einnehmen. Ansonsten waren 
wir selten in unseren Häusern, da es so viel 
zu spielen gab und wir gerne alle im 
Angebot befindlichen Attraktionen voll 
ausschöpfen wollten. Neben einem riesigen 

Spielplatz, der sich über das gesamte 
Gelände zieht, waren wir im Freibad und im 
überdachten Spaßbad, haben Räder gemietet, 
sind geritten und Trampolin gesprungen und 
haben die Spielhalle mit den tollen Rutschen 
und Hüpfburgen genutzt. Natürlich waren wir 
auch im See baden, haben in den Dünen 
gespielt und sind Boot gefahren. Nach so viel 
Aktion waren wir abends ganz müde, und 
nach unserem leckeren selbst zubereiteten 
Essen (meistens haben wir gegrillt) so 
zufrieden, dass wir alle ganz entspannt 
einschlafen konnten. Es war eine ganz besonders schöne Klassenfahrt, auf der 
uns eines klar geworden ist:  

 
Schloß Dankern – wir kommen wieder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PeLo-Aktuell 
 
bewegliche Ferientage im Schuljahr 2007/08: 
 
02. November 2007 Freitag nach Allerheiligen 
04. Februar 2008 Rosenmontag 
02. Mai 2008 Freitag nach Christi Himmelfahrt 
23. Mai 2008 Freitag nach Fronleichnam 
 



 

 

Seker Bayrami oder auch Eid al–
Fitr an der Pestalozzi-Schule 
 
Anfang Oktober war es wieder soweit. Der 
Fastenmonat Ramadan war zu Ende. Drei 
Tage lang wurde das „Fastenbrechen“ 
gefeiert, kamen die muslimischen Familien 
zusammen und auch in unserer Schule 
wurde das Zuckerfest gefeiert. Die 
Schülerinnen und Schüler konnten einige 
Leckereien, die uns von den türkischen und 
arabischen Eltern gespendet wurden, 
probieren. Weiter ging es mit viel Musik und 
Tanz auf unserer kleinen Bühne in der 
Pausenhalle.  

 
 
 
Höhepunkt war der Live-Gesang von 
Emrah – Schüler der Berufspraxisstufe 
– der sich selbst sehr gekonnt auf der 
„Saz“ (eine Art Gitarre) begleitete. Für 
den Vortrag seiner rhythmischen 
Lieder hat er viel Applaus erhalten. 
 
 
 

„Jahrmarkt" in der Pestalozzi-Schule 
 
Unter diesem Motto stand das diesjährige Schulfest. Die Aktivitäten und das Schauen 
standen diesmal im Vordergrund. Auf der Showbühne gab es die unterschiedlichsten 
Darbietungen zu sehen. Die Tanz-AG und die Lehrersportgemeinschaft bewegten sich 
nach rhythmischer Musik. Die Schülerinnen und Schüler der Berufspraxisstufe 3 
unterstützt vom Schulchor führten ein Western-Musical auf. Draußen auf dem Bolzplatz 
spielte unsere  Fußballmannschaft in einem Freundschaftsspiel gegen die 
Schulmannschaft der Comenius-Schule. Ein Polizeihund zeigte auf dem grünen Schulhof 
sein Können. Viele Stände luden ein etwas zu entdecken, etwas auszuprobieren, 
Geschicklichkeit zu üben und einfach Spaß zu haben. Besonders umlagert war wieder 
unsere Geisterbahn. Wer wollte, konnte in die Zukunft schauen, indem er sich 
Tarotkarten legen ließ. Die Freiwillige Feuerwehr Steele war mit einem Löschfahrzeug 
vor Ort und es war sehr interessant mit einem alten, offenen Oldtimer um den Block zu 
fahren. Einzelne Regenschauern konnten die Stimmung nicht trüben. Besonders gefreut 
haben wir uns über den Besuch der vielen Ehemaligen. Besonderer Dank gilt allen, die 
sich aktiv eingebracht haben. 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolliparcours – hier war Geschicklichkeit gefragt 
Selbst gemachter türkischer Kebab war der Renner am türkischen Imbissstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte nur auf die Luftballons zielen!                                Wer gibt zuerst nach beim Neandertal-Zweikampf? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bequem ging's durch die Geisterbahn                                                                                      " Gesichts-Painting" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schatzsucher bei der Arbeit                  Ganz schön flott auf den Füßen unsere Lehrerinnen und Lehrer 

 



 

 

 

Herzlichen Glückwunsch zum Mofa-Führerschein! 

Seit Beginn des Schuljahres 2005/06 finden an unserer Schule – nach längerer Pause – wieder Mofa-Kurse im 
Lernbereich „Mobilität“ statt. 

Am 31. Mai 2007 – kurz vor Beendigung ihrer Schulzeit – haben Olga Steinlicht, 
Daniel Großkamp und Christopher Kallweit aus der Berufspraxisstufe 1 die 
Prüfung zum Mofa-Führerschein bestanden. Herzlichen Glückwunsch!! Ein 
ganzes Schuljahr lang haben sie sich in Theorie und Praxis auf diesen „großen 
Tag“ vorbereitet. Jede Menge Fragebögen mussten bearbeitet und komplizierte 
Verkehrssituationen richtig eingeschätzt werden: „ Wer darf zuerst abbiegen -  
der gelbe PKW, die Straßenbahn oder die Mofa-Fahrerin?“  Die Bedeutung von 
mehr als hundert Verkehrszeichen  konnten in der Prüfung abgefragt werden: 
„Wie war das noch mal mit dem Andreas-Kreuz am Bahnübergang...??“ Die 
praktischen Fahrstunden fanden auf dem Verkehrsübungsplatz an der 
Hubertstraße statt. Schon ein Mofa zu starten war eine Herausforderung – die 
verflixten Dinger wollten manchmal einfach nicht anspringen! Und dann ging es 
los: „Wer hat hier Vorfahrt?“ – „Muss ich beim Rechtsabbiegen ein 
Richtungszeichen geben?? – oder vielleicht doch nur beim Linksabbiegen??“ – 
„Schulterblick – Handzeichen – Einordnen! – oder vielleicht doch umgekehrt???“  
Na ja -  am Ende hat tatsächlich alles geklappt und die drei haben den Mofa- 

Führerschein in der Tasche. 

Natürlich stehen schon die nächsten Schülerinnen und Schüler aus der B 1 in 
den Startlöchern. In diesem Schuljahr nehmen Ramajana Alijevic, Jessica 
Hiegemann, Arbi Bouslama, Tobias Kozian und Mike Will am Mofa-Kurs teil. 
Unter Leitung von Walter Köller -  Lehrer unseres Kollegiums mit der Befähigung, 
Mofa-Kurse an Schulen durchzuführen und die Prüfung zum „Mofa-Führerschein“ 
abzunehmen -  findet einmal in der Woche ein praktisches Fahrtraining auf dem 
Verkehrsübungsplatz statt – mit Unterstützung 
durch einen Verkehrspolizisten, Herrn Wolf. 
Darüber hinaus haben die Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, auf dem Schulhof der 
Pestalozzi-Schule ihre praktischen 
Fähigkeiten mit Mofas und Elektro-Rollern 
weiter zu trainieren. Und natürlich müssen 
auch diese fünf wieder „Theorie“ lernen: 
Vorfahrtsregeln, Verkehrszeichen, 
Sicherheitsvorschriften, Versicherungsfragen 
usw. ...                                                        

 

 

 

Ob sie wohl alle die Führerschein-Prüfung schaffen werden??                                  

Auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, dass alle fünf Schülerinnen und Schüler viel Spaß am Mofa-
Fahren haben und sich wesentlich mehr zutrauen  als sie noch zu Beginn des Schuljahres gedacht haben. 
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