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Helau und Alaaf! 
 
„So ein Zirkus“ hieß es in diesem Jahr zu Karneval an der Pestalozzi-Schule. Also eigentlich wie 
immer – oder?  
Alles begann mit einer großen Polonaise in die Turnhalle. Die Bühne wurde zu einer großen 
Zirkusarena, auf die alle Schüler ein tolles Programm zauberten. Also: Vorhang auf für 

- die kleinen und großen Clowns aus der V1 und den Krankengymnasten 
- die Seehunde und Pinguine aus der V2 und der U2 
- die Artisten und Seiltänzer aus der V3 und der M2 
- die Jongleure und Zauberer aus der M1 und der O1 
- die Messerwerfer und die wilden Tiere aus der O3 und der U1 
- Musik und Tanz von der M3 und der W3 
- und die Wega-Boys aus der W1 

 
Als besondere Gäste konnten wir die vierte Klasse der Winfriedschule 
begrüßen, die uns auch eine Einladung zu ihrem Zirkusfest am 31. 3. 
06 überbrachten. Als Belohnung für alle Beteiligten gab es Kamelle 
und Clownsnasen als Orden. Auch am Nachmittag ging es weiter mit 
Spaß und Tanz in der Disco. Es war wieder einmal ein toller Tag! 
 
Und jetzt noch ein paar Quizfragen, die ihr sicher leicht beantworten 
könnt: 

- Sind die Stichverletzungen von Uli Obsadny schon wieder 
verheilt? 

- Wer aus der M1 konnte einen Reifen superlange um 
den Bauch kreisen lassen? 

- Wer saß mit einer gelben Perücke am Mischpult? 
- Wer war zu Beginn der Vorstellung hinterm Vorhang 

versteckt und konnte nicht raus? 
- Wer war die flotteste Biene bei den Superstars aus 

Amerika? 
- Was sind Kamelle? 
- Wer steckte unter der Affenmaske von King Lui? 
- und wo war Herr Zimmermann?  

 
Bei richtiger Beantwortung gibt es ein Bonbon in der U1! 
 
 
 

So ein Zirkus – Zirkus überall 
 
Im Februar gastierte der Zirkus FLIC FLAC in Essen. Er lud Kinder und Jugendliche aus 
verschiedenen Schulen und Einrichtungen ein sich das atemberaubende, spektakuläre Programm 
anzusehen. Dreißig Schülerinnen und Schüler unserer Schule folgten der Einladung und erlebten 
zwei Stunden Nervenkitzel, Comedy und halsbrecherische Akrobatik. Mit vielen Ahs und Ohs 
begleiteten die Kinder das Programm. 
 
Im Zirkus Zapp Zarap boten die Schülerinnen und Schüler der Winfriedschule, eine benachbarte 
kath. Grundschule, ihre Projektarbeit zum Thema dar. Alle Vorstufen und 
Unterstufenschüler/innen konnten am Vormittag des 31. März Fakire, Trapezkünstler, 
Seiltänzerinnen, Clowns und viele andere Akteure  bewundern. 



 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Kollegium und Schulleitung wünschen Ihnen frohe Ostertage. 
 
 
 Ulrich Speer   Schulleitung    Waltraud Richter 
 
Bitte beachten 10. April – 22. April 2006 Osterferien 
Sie die folgende 24. April 2006 erster Schultag n. d. Osterferien 
Terminübersicht 26. Mai 2006 Ferientag nach Chr. Himmelfahrt 
 06. Juni 2006 Ferientag nach Pfingsten 
 16. Juni 2006 Ferientag nach Fronleichnam 
 26. Juni – 8. August 2006 Sommerferien 

 

Pico-bello-SauberZauber 
Schüler und Lehrer unserer Schule waren am 24. März im Einsatz 

 
Auch an unserer Schule beteiligten sich Schüler und Lehrer an der Aktion der Stadt Essen, die 
Sauberkeit in Anlagen und auf Straßen zu verbessern. Rund 20 Schülerinnen und Schüler der 
Werkstufe 1 und Werkstufe 2 beteiligten sich freitags an dieser lobenswerten Aktion und räumten 
Müll und anderen Unrat in der Nähe der Pestalozzi-Schule weg. Ausgerüstet mit Zangen, 
Handschuhen, Müllsäcken und Ansteck-Buttons suchten die Schüler der Werkstufe 1 den Bereich 
des Sportplatzes und des Parks nach Müll 
ab, die Lehrer und Schüler der Werkstufe 2 
hatten sich den Bereich der Steeler Straße 
zwischen Schule und der Haltestelle 
Dinnendahlstraße ausgesucht.  
 
Kellerregale, Wäschekörbe, Auto-Radkappen, 
Kleinmöbel, Lampen, Unmengen von Plastik- 
und Glasflaschen, Papier, Essensreste, 
Zigarettenstummel und vieles andere wurde 
in Müllsäcken gesammelt und in der Nähe 
der Schule zwischengelagert. Mehr als 10 
volle Säcke waren der traurige Erfolg, 
verursacht durch die Gedankenlosigkeit und 
Absicht von Mitmenschen, denen 
Papierkörbe und Mülltonnen anscheinend 
unbekannt sind.         (Foto: Horst Bühne, Presse- und Kommunikationsamt Stadt Essen) 
 
Der Arbeitseifer der Schülerinnen und Schüler war enorm. Zum Dank nehmen sie an einer 
Verlosung von 50 „SauberZauber-Kästen“ teil, die mit vielen tollen Preisen gefüllt sind, wie z.B. 
einem MP3-Player, Theaterkarten für das GOP, Freikarten für RWE und Jahreskarten für die 
Gruga und die Lichtburg. Mit ein wenig Glück könnte auch ein Preis an einen Werkstufenschüler 
der Pestalozzi-Schule fallen. 

Norbert Zimmermann 
 

 

Eislaufen unter freiem Himmel 
 
Einige Schulklassen nutzten im März diesen Jahres die Möglichkeit, ihre Eislaufkünste auf dem 
Kennedyplatz unter Beweis zu stellen. So auch die M1 und M2, die sich leider einen besonders 
feuchten Tag mit beständigem Schneefall für diesen Ausflug ausgesucht hatten. Da kaum einer 
der Schüler sich regelmäßig die Schlittschuhe unterschnallt, hieß es für die Erwachsenen 
zunächst beim Anziehen von ungefähr 25 Paar Schuhen zu helfen. Nachdem die ersten 
Unsicherheiten überwunden waren, entdeckten fast alle den Spaß auf dem Eis. Einige Kinder 
blieben lieber im Schutz der Bande oder auch an der Jacke der nächsten Person, die halbwegs 
standfest schien, während andere kleine Rennen wagten und die ersten Pirouetten drehten. Und 
als die letzten Schlittschuhe angeschnallt waren, wollte der eine oder andere dann doch lieber 
wieder sein sicheres Schuhwerk anziehen. 
Nach diesem feuchten Vergnügen war der heiße Kakao oder die Pommes bei McDonald der 
krönende Abschluss - ein schöner, wenn auch nasser Ausflug, den wir im nächsten Winter sicher 
wiederholen werden. 



 

 

Linie 108 
 

Vor einigen Wochen führte das Theater Zebula aus Essen das 
Straßenbahn-Musical „Linie 108“ in der Turnhalle unserer Schule auf. Das 
Musical verdeutlicht Schülerinnen und Schülern die Problematik der 
Zerstörung und Verschmutzung in Bussen und Bahnen. 
 
Zum Inhalt: 
Die Straßenbahn stellt sich als Treffpunkt verschiedener interessanter 
Persönlichkeiten und als Ort der Begegnung dar. Der Außerirdische 
Gamma trifft nicht nur auf den Fahrer Krüger, sondern auch auf einen 
sprechenden Sitz und einen Stempelkasten, die als Sympathieträger 
personalisiert werden.  

Auch drei Jugendliche, Atze, Biene und Rolli, fahren oft mit der "Linie 
108". Atze muss ständig beweisen, dass er ein ganzer Kerl ist und 
zerschneidet sogar einen Sitz, als Rolli ihn dazu auffordert. Zu einem 

späteren Zeitpunkt besprüht er mit Rolli zusammen 
eine Straßenbahn, "um Mitglied in der Gang zu 
werden." Doch Atze muss erkennen, dass es 
manchmal mutiger ist, in den Augen anderer als 
Feigling zu erscheinen, weil man sich weigert, Dinge 
zu tun, die man als Unrecht empfindet.  
Authentischen Berichten von Kindern und Jugendlichen wird hier 
nachgegangen. Ziel- und Zuschauergruppe sind Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 3 bis 7. Pro Jahr sehen ca. 4.000 Kinder die Vorstellungen.  

(Quelle Inhalt und Fotos: EVAG) 
 

 

Trainingsraum – aber nicht für die Muskeln! 
 
Seit dem zweiten Schulhalbjahr existiert an der Pestalozzi-Schule ein sogenannter „Trainingsraum“. Auf den 
ersten Blick verrät der Name nicht, was eigentlich dahintersteckt. 
Der Trainingsraum dient der Reflexion des eigenen Verhaltens von Schülerinnen und Schülern, welche durch 
mehrfache Unterrichtsstörungen in der Klasse nicht mehr am Unterrichtsgeschehen teilhaben können. Das 
von uns weiterentwickelte und auf unsere Schülerschaft zugeschnittene Konzept, ermöglicht uns 
Unterrichtsstörungen neu zu begegnen und somit eigene Reflexionsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler 
zu fördern sowie das Lernklima innerhalb der Klassen zu verbessern. 
Die bisher gesammelten Erfahrungen in der Arbeit mit dem Konzept „Trainingsraum“, haben gezeigt, dass 
der von uns eingeschlagene Weg zu einer besseren Lernatmosphäre an der Pestalozzi-Schule beitragen 
kann. 

Andre Ernst 
 

Leben in der DDR 
Erfolgreiche Auseinandersetzung mit neuer deutscher Geschichte  

und Teilnahme an einem Schülerwettbewerb 
 
Die Werkstufe 1 beschäftigte sich im ersten Halbjahr dieses 
Schuljahres mit dem Thema „Leben in der DDR“. Dabei haben wir 
über viele Aspekte des Lebens in der DDR gesprochen z.B. Wohnen, 
Arbeiten, Sport, die Mauer, Fluchtversuche. Ein besonderes Highlight 
war der Besuch von Tobias Niemann, einem jungen Mann, der in der 
DDR aufgewachsen ist und uns so aus erster Hand davon berichten 
konnte. Die Schüler und Schülerinnen der Werkstufe 1 überlegten 
sich vorher Fragen und verteilten die anfallenden Aufgaben 
(Moderieren, Filmen, Fotografieren, ...). Unser Zeitzeuge musste sich 
ganz schön Löcher in den Bauch fragen lassen. Er konnte uns viele 
Fragen beantworten, allerdings mussten auch einige offen bleiben. 

 
Am Ende der Unterrichtsreihe entschlossen sich die Schülerinnen und 
Schüler der Werkstufe 1 ihre Arbeitsergebnisse bei dem 
Schülerwettbewerb „Begegnung mit Osteuropa“ 2006 einzureichen. 
Ende März bekamen wir dann Bescheid: Für den Hauptpreis hat es 
leider nicht gereicht...  aber alle Schülerinnen und Schüler bekamen eine 
Urkunde als Anerkennung für ihre Leistung, sowie einen hochwertigen 
Kugelschreiber.  Bei allen Beteiligten bleibt der Schülerwettbewerb so in 
guter Erinnerung und wir haben beschlossen, dass sich eine erneute 
Teilnahme 2007 bei einem interessanten Thema durchaus anbieten 
würde. 

 Britta Klostermann  



 

 

 

Atlantis - nicht nur eine versunkene Stadt 
Die Vorstufe 1 im Kindermuseum 

 
Wir hatten diesen Ausflug schon lange geplant, aber wir mussten ihn immer wieder verschieben. Erst 
musste unsere Lehramtsanwärterin noch ihre Prüfung bestehen, Maria ihr Knie operieren lassen und unsere 
Weihnachtskalender mussten noch hergestellt und verpackt werden. Als wir dann aber erfuhren, dass dieses 
tolle Museum wegen fehlender Gelder schon wieder von der Schließung bedroht war, sind wir kurz 
entschlossen am 23. Januar 2006 mit der S-Bahn nach Duisburg gefahren. 
Es war einer der kältesten Tage im Januar und bis wir am Bahnhof angekommen waren, hatten wir schon 
alle kalte Nasen. Zum Glück konnten wir uns in der S-Bahn wieder aufwärmen und auch der Bus, der uns 
in den Philosophenweg brachte, war pünktlich. Damit war unsere Ausflugslaune wieder hergestellt.  
Das Kindermuseum liegt im ehemaligen Duisburger Innenhafen, dessen alte Speicher- und Lagerräume seit 
einigen Jahren in Büroräume, Cafes, Ateliers, Altenheime und Mietwohnungen umgestaltet werden. In eines 
dieser Gebäude ist das Kindermuseum Atlantis eingezogen. Es liegt an einem der kleineren Kanäle und 
schon der Eingangsbereich stimmt alle freundlich, denn dort gibt es sofort ein Cafe für die Großen und 
einen netten kleinen Raum, in dem man das Lunchpaket von zu Hause essen kann. Da Zugfahren hungrig 
macht, gab es zuerst Kaffee, Kakao, Saft oder Wasser für alle. Wir fanden das einen gelungenen Einstieg in 
einen interessanten und spannenden Tag. Man kann sich dort stundenlang aufhalten und es wird eigentlich 
nie langweilig.  
 
Das Museum ist ein wenig wie eine Stadt aufgebaut: 
§ unten liegen die Versorgungsleitungen, der Eingang in das versunkene Schiff,  
      eine Ausgrabungsstelle und die Wurzeln eines Baumes; 
§ darüber liegt die Stadt mit einer Baustelle, einer Verkehrslandschaft, dem Lastkahn, der Mühle und der 

Baumkrone, in die man hinein klettern kann. 
§ im obersten Stock liegt der Dachboden, mit all den alten Schätzen, die sich dort im Laufe eines 

Häuserlebens ansammeln können. Aber es gibt auch ein Fernseh- und ein Tonstudio oder man hört 
Radio, liest Zeitung oder beschäftigt sich an der Computerstation. 

 
Einige haben ausprobiert, wie Wasser- und Stromleitungen 
verbunden werden müssen, damit sie funktionieren, andere 
haben bei den Ausgrabungen gearbeitet, am schönsten 
fanden wir es aber, durch das versunkene Schiff nach oben 
in den ersten Stock zu klettern. Hier kann man sich ewig 
aufhalten. Ein Haus muss fertig gebaut werden. Die Steine 
dafür liegen auf einem großen Haufen und man kann sie mit 
der Schubkarre heranschaffen. Damit man sich nicht 
verletzt, gibt es natürlich für alle einen Helm, den benötigt 
man besonders, wenn man nebenan das Dach neu deckt. 
Wer dazu keine Lust hat, stellt in der Verkehrslandschaft 
die Verkehrszeichen um und arrangiert die Straßen ganz 
neu. Den größten Spaß bietet aber der Lastkahn, der mit 
einem kleinen Kran entladen werden kann. Die Säcke kann 
man dann mit einer kleinen Eisenbahn in die Mühle 
transportieren. Von ersten Ermüdungserscheinungen kann 

man sich dann im „Wolkenbett“ erholen. In leicht schwingenden Sitzen wird man mit Entspannungsmusik 
berieselt und die Bedingung lautet: „Still sein!“  
Wer sich genug ausgeruht hat, kann sich zum Klettern in die „Baumkrone“ aufmachen. 
Das Spannendste im obersten Stock waren die alten Kleider, die wir in den Kisten auf dem Dachboden 
fanden. Man konnte sich verkleiden und anschließend auf dem Laufsteg eine Modenschau machen. 
Wenn man soweit gekommen ist, wird man allmählich doch müde und es ist schon eine große Attraktion 
notwendig, um wieder richtig fit zu werden. Die findet man am anderen Ende des Erdgeschosses. Dort gibt 
es eine große, wunderbare Wasserlandschaft, an der man sich ewig aufhalten könnte. Man kann Wasser 
aufstauen oder man kann es umleiten und neue Wege für die Schiffe konstruieren. An einer anderen Stelle 
kann man mit Schaufelrädern Wasser in Behälter hoch schöpfen. Wenn diese voll sind, kippen sie um und 
das ganze Wasser ergießt sich in Etagen über einen römischen Brunnen zurück in das große Wasserbecken. 
Wer dann immer noch unternehmungslustig ist, kann in einem riesigen Wassertank einen Wasserwirbel 
erzeugen oder an den Wurzeln vorbei den Baustamm hoch in die Krone des ersten Stocks klettern.  
Leider hatten wir dazu keine Zeit mehr, denn wir mussten unsere S-Bahn erwischen. Fast wäre sie uns vor 
der Nase davon gefahren, aber durch einen kleiner Zwischenspurt haben wir sie dann doch noch pünktlich 
erreicht. 
Wir alle hatten einen Tag mit ganz viel Spaß und wir sind wild entschlossen, uns im nächsten Schuljahr all 
die Dinge anzusehen, für die wir im Januar keine Zeit mehr hatten. 
Hoffentlich existiert es dann noch. Es wäre ganz schade, wenn es endgültig schließen müsste. 
 

Die Vorstufe 1 
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