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Das Sozialprojekt der Helene-Lange-(Real-)Schule zur Förderung 

ehrenamtlicher Mitarbeit an der Pestalozzi-Schule 
 
Schon im zweiten Jahr kommen einige Schülerinnen und Schüler der Helene-Lange-Schule zu uns an die Schule, 
um ein Sozialpraktikum zu absolvieren. Zunächst absolviert eine Gruppe von Mädchen und Jungen ein 
einwöchiges Praktikum in verschiedenen Klassen. Zu einem späteren Zeitpunkt übernehmen sechs Schülerinnen 
und Schüler der Helene-Lange-Schule im Rahmen ihres Unterrichts Aufgaben im Nachmittagsunterricht der 
Pestalozzi-Schule. Begleitet wird das Projekt von den Lehrerinnen und Lehrern der AG „Soziales Lernen“ der 
Helene-Lange-Schule und den Kolleginnen und Kollegen der Pestalozzi-Schule. 
Lernziel der Realschüler(innen) ist es: 

n  hinzusehen und hinzuhören 
n  sich vertraut zu machen 
n  Scheu zu überwinden 
n  sich verantwortlich zu kümmern 
n  Aufgaben zu übernehmen und zuverlässig und empathisch durchzuführen 
 

Hier nun einige Erfahrungen der Praktikanten/innen: 
 
Mein erster Tag in der Geistigbehindertenschule an der 
Mathilde-Kaiser-Str. hat mir gut gefallen. Ich hatte mir 
vorher nicht vorstellen können, dass diese Schülerinnen und 
Schüler dort so nett sein können. Auch die Lehrer waren 
super nett zu uns. Wir hatten uns alle vorgestellt und danach 
durften wir uns duzen – sogar auch die Lehrer. Nach der 
Frühstückspause haben uns Walter und Daniel die Tiere 
gezeigt, wie man sie füttert und den Stall wieder sauber 
macht. Daniel hat uns auch gezeigt, was er mit dem PC alles 
machen kann.                    Norman 
 
Besonders in Erinnerung blieb mir die Umarmung von (Schülerin) Maria, der ich gedankt habe, weil sie 
etwas sehr schönes für mich gemacht hat und ich mich bei ihr dafür revanchiert habe. 
Bianca 
 
Meine Meinung zum Praktikum: 
Ich finde das eine Woche viel zu kurz ist und das man einige Gefühle und Tatsachen nicht beschreiben kann. 
Die Erlebnisse, die man hatte, vergisst man nicht so schnell, weil sie einfach wunderschön waren. 
Nadine 
 
Was mir besonders in Erinnerung bleiben wird, ist, dass die Freude eines eigentlich vom Alter her 
erwachsenen Menschen darüber, etwas neues zu lernen, sehr dem eines kleinen Kindes gleichen kann. 
Raphaela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte vormerken! Termine – Termine – Termine - Termine 
 
25. März bis 6. April  Osterferien 
8. April erster Schultag nach den Ferien 
2. Mai Personalversammlung aller Lehrerinnen und Lehrer 
 Unterrichtsschluss um 12.30 Uhr 
10. Mai beweglicher Ferientag nach Christi Himmelfahrt 
21. Mai ein Ferientag nach Pfingsten 
31. Mai beweglicher Ferientag nach Fronleichnam 



Alle Pestalozzischülerinnen und –schüler feiern Karneval mit: 
„Einem Freund vom andern Stern“ 

 
 
Planet 07/02/2002 (oder irgendwo anders) 
Ja, endlich habe ich es geschafft! Eigentlich wollte ich ja auf dem Planeten 
„Woganunga“ landen, aber irgend etwas scheint da schief gegangen zu 
sein. Wer ich bin? Ja, die Rakete natürlich! Wo ich nun bin, weiß ich 
allerdings selber nicht, aber am besten erzähle ich mal ganz von vorne: 
Eigentlich war schon alles klar. Als es hieß, die Weltraumstation Pestalozzi 
empfangen Freunde aus dem All, wusste ich, dass ich endlich zu einem 
Gegenbesuch auf einen fremden Stern starten konnte.  
Ganz früh morgens hatte ich noch mal alle meine Metallteile putzen lassen 
und mich dann startklar gemeldet. Und was war...? „Nein, du kannst noch 
nicht starten. Jetzt haben wir gerade königlichen Besuch. Eine Prinzessin 
kommt und bringt die Liebe mit.“ Na gut, habe ich mir gedacht, eine 

königliche Hoheit bekommt man ja nicht alle Tage zu sehen.  
Dann ging es allerdings plötzlich ziemlich rund: Von einem anderen Planeten kamen wilde Kerle... 
Die haben sich vielleicht aufgeführt! Mit den Händen essen, aus Eimern trinken, stampfen, fauchen... 
Da ist mir Angst und Bange geworden und ich wollte so schnell wie möglich weg, aber nein: „Du 
kannst noch nicht starten, erst musst du noch lernen, wie man sich mit Außerirdischen anfreunden 
kann.“ Gut, das habe ich eingesehen, schließlich wollte ich im All ja nicht ewig alleine bleiben. Puuh, 
was man mir da geraten hat... Wie soll denn eine Rakete mit dem Po wackeln und Nasenküsse geben? 
Nein, das war nun wirklich nichts für mich. Aber dann, Besuch vom Planeten Woganunga. Das 
wars! Die bewegten sich vielleicht komisch, ohne Hände, Köpfe, Füße, und blinkten dabei, genauso 
wie ich! Da wollte ich hin, unbedingt! Während ich noch meine Karten studierte und eine 
Wegbeschreibung nach Woganunga zusammenstellte, gab es Fahndungsfotos zu sehen, alles 
außerirdische Spione, die sich verkleidet hatten. Wir haben natürlich alle Fotos entlarvt. Blöd sind 
wir von der Weltraumstation Pestalozzi nun wirklich nicht! 
So, dann war alles klar, mit Wegbeschreibung und vollem Tank konnte es 
eigentlich losgehen. „Nein“, hieß es da schon wieder, „ du kannst noch nicht 
starten. Schau mal, wie du aussiehst, du musst erst mal in die Werkstatt“. Na 
ja, zugegeben, ein bisschen ramponiert war ich schon, war eben alles 
ziemlich aufregend für mich. So habe ich mich also in Ruhe wieder schön 
machen lassen und konnte dabei beobachten, wie eine Gruppe Planetarier 
zu rhythmischen Gesängen tanzte: “ap änt daun“, ich glaube, das war 
Englisch. In der Hoffnung, endlich “count-down“ zu hören, bin ich wieder in 
Startposition gegangen. „Nein, du kannst noch nicht starten, du musst noch 
warten und außerdem nervst du!“  Ich und nerven! Niemals! Aber ich bin 
ganz ruhig geblieben, schließlich hatten wir ja immer noch Besuch. 
Funkelnde Weltraum-Tanz-Roboter, grüne Müllmännchen, weiße Monster 
– alles war da. 
Sogar eine Hochzeit gab es noch auf unserer Weltraumstation, wirklich romantisch! Ich bin so 
richtig ins Träumen gekommen und hätte beinah meinen eigenen Abflug verpasst! Zum Glück bin ich 
gerade noch rechtzeitig aufgewacht. Tja, und nun sitze ich hier oben und fühle mich ein kleines 
bisschen einsam. Der Leiter der Weltraumstation und sein grüner Mitarbeiter haben noch nichts von 
sich hören lassen. Ob hierhin wohl die Post ausgeliefert wird und ob ich wohl nächstes Jahr wieder 
eine Einladung zur Karnevalsfeier der Pestalozzistation bekomme...? Ich bin jedenfalls wieder frisch 
geputzt und für alles bereit. Wenn ihr es oben am Himmel blinken seht, bin ich das. Herzliche Grüße 
von Eurer Rakete! 
 Angela Michel 
 



Die Werkstufe 1 im Praktikum 
 

 
Vom 18.02. – 01.03.2002 machte die Klasse W1 wieder in ihrer 
Lieblingswerkstatt der GSE in Essen-Borbeck, Grasstraße, ihr 
alljährliches Praktikum. 
 
Janina, Walter, Daniel und Fabian nahmen zum ersten Mal an einem 
Praktikum in einer Werkstatt für Behinderte teil. Für die übrigen 7 
Schüler war es das zweite und dritte Praktikum in einer WfB. Benni 
und Markus arbeiteten in der Metallgruppe, Michaela und Lokman in 
der Großküche und alle anderen in den 
unterschiedlichen Montagegruppen. 
 
Unsere Schüler-/innen kamen sehr 

motiviert, regelmäßig und pünktlich zur Arbeit. Dazu trugen 
hauptsächlich das gute soziale Klima der Werkstatt und die 
aufgeschlossenen Mitarbeiter bei. Trotz der schlechten 

Auftragslage waren alle Mitarbeiter 
bemüht, unseren Schülern Arbeit 
zukommen zu lassen. 
 
Bei einem Gespräch mit den Eltern 
unserer Schüler in der Werkstatt, 
verbunden mit einer Besichtigung der 
Werkstatt, wurden evtl. Vorurteile und Hemmungen überwunden. Hier 
half uns vorbildlich Herr Hülder, ein Abteilungsleiter. 
 
Ein wesentliches Ziel des Praktikums, die selbstständige Bewältigung 

der Arbeits- und Lebenssituation in der zukünftigen Arbeitsstelle, wurde von allen Schülern 
vorzüglich bewältigt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Daniel drückt mit einer 
Kniehebelpresse Freeway-

lager in Radscheiben

Claudia sortiert Raumsparbügel 
und verpackt sie in Kartonagen 

Michaela arbeitet in der 
Großküche an einer 
Industriespülmaschine 

Fabian montiert Konter-
federn mit Dämpfern 



 Mathilde Kaiser 
 Die Laufbahn der 1881 geborenen 

Landwirtstochter beginnt im Elisabethverein. Von 
1920 bis zu ihrem Tod ist sie Vorsitzende des 
Katholischen Fürsorgevereins für Mädchen, 
Frauen und Kinder, richtet in Schloß Schellenberg 
eine Zufluchtsstätte für unverheiratete Frauen mit 
Säuglingen ein. 1920 gründet sie das 
Theresienheim für umherirrende Mütter, 
Mädchen und Kinder, das nach dem Krieg wieder 
aufgebaut wurde. 
Von 1920 bis 1933 ist sie Für das Zentrum 
Mitglied des Rates. 1945 ist sie Mitbegründerin 
der Essener CDU und Mitglied des von der 
Militärregierung eingesetzten Bürgerausschusses 
und ein Jahr später des ernannten Rates. Bis zur 
Niederlegung ihres Mandats aus 
Krankheitsgründen 1956 hat sie einen Sitz im 
gewählten Rat.  
Sie stirbt am 21. Februar 1959. 

Quelle: WAZ

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in unserer Schule hat sich ein Arbeitskreis 
„Kommunikationsförderung“ gebildet. Unser Ziel 
ist es, auch schwerstbehinderten Schülerinnen und 
Schülern eine aktive Auseinandersetzung mit ihrer 
Umwelt zu ermöglichen. Dazu werden wir einen 
„Übe-Raum“ einrichten, der mit verschiedenen 
elektronischen Kommunikationshilfen ausgestattet 
werden soll. Hier sollen Schülerinnen und Schüler 
mit schwersten Behinderungen erfahren und üben, 
wie sie Einfluss auf ihre Umwelt nehmen können.  
 
Mit Hilfe verschiedener Tasten können sie z.B. 
elektrische Geräte und Spielzeuge in Gang setzen 
und wieder ausschalten oder einfache 
Entscheidungen treffen. Hierfür benötigen wir noch 
elektrisches Spielzeug. Alles, was sich bewegt, 
leuchtet, Geräusche macht ist uns sehr 
willkommen, egal, ob mit Batterien oder Strom aus 
der Dose betrieben.  
 
Vielleicht haben Sie ja auch einfache kleine 
elektrische Haushaltsgeräte übrig, z.B. Ventilatoren, 
Bleistiftspitzer, ...? Wir hoffen auf ihre Hilfe. 
 
Im Voraus schon mal vielen Dank. 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
kurz nach Frühlingsanfang beginnen nun die Osterferien. Wir wünschen Ihnen und 
Ihren Kindern sonnige und frohe Ostertage! 
 
 
 Ulrich Speer   Schulleitung    Waltraud Richter 


