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Vorentscheidung zu „Pestalozzi sucht den Superstar“ 
erfolgreich verlaufen! 

 
Am Donnerstag, den 15.02.2007 war es 
in der Pestalozzi-Schule so weit! Bei 
PSDS ging es um die Vorentscheidung 
zur Teilnahme an den Motto-Shows. 
Leider haben es nicht alle geschafft. 
Aber der Reihe nach: 
Schon die ersten Stars aus der B1 
lösten unter dem anwesenden Publikum 
wahre Begeisterungsstürme aus. Zu Gast 
waren: der Anton aus Tirol (Rene), 2 
Sportfreunde Stiller mit Fußballhymnen 
(Daniel und Evelyn), Yvonne Catterfeld 
(Jessica und Natalie) und Tobias mit 
dem gefühlvollen Song  „Lonely“. Daran 
konnten Elvis (Lorine) und seine Knastis 
(V3) mit ihrem “Jail House Rock“ nahtlos 
anschließen. Die U1 zeigte uns, was ein 

Star alles machen muss, bevor er endlich auf der Bühne steht – und das ist weit mehr als sich 
schminken und kämmen. Danach hatten die Sponge Bob All Stars aus der U2 ihren Auftritt und 
bewiesen große tänzerische Qualitäten. Tänzerische Eleganz mit ihren Fingern führte uns die U3 
vor. Direkt aus dem Musicaltheater kamen die Schüler der M2 mit einem großen Showtanz und 
einem „breakdancenden“ Ricardo.  
 
Zum Schluss luden die Schüler der M3 und der Schulchor mit dem Ohrwurm „54,74,90,2010“ und 
dem Rausschmeißer „Die Karawane zieht weiter“ zum Mitsingen ein.  
Den Recall hat an diesem Tag nur eine Gruppe nicht geschafft: Die Jakob-Sisters mit ihrem 
Gartenzwerg-Song. Sie konnten auch mit 
ihrem Ersatzlied „Ich hab die Haare 
schön“ die Jury nicht überzeugen.  
Als Show-Einlagen zwischen den 
Vorträgen hatte der Veranstalter keine 
Kosten und Mühen gescheut und „Die 
Eiszwerge“ von der Eislauf-AG und die 
„Kinnsingers“ aus den Oberstufen 
verpflichtet. 
 

 
Die Jury mit Doppel-Dieter (Christopher und 
Herr Speer) und Uschi Glas (Uschi Emonts) 
fand strenge und gerechte Worte, sparte aber 
auch nicht mit Lob und Ermunterung. 
Die Veranstaltung endete in einer großen 
After-Show-Party, bei der alle abtanzen und 
ausflippen konnten. 
 
 



Mehr UK für alle 
 
UK steht für „Unterstützte Kommunikation“. Alle Kinder ohne Sprache oder allgemein gesprochen 
– mit sehr wenig Kommunikationsmöglichkeiten erhalten durch die Hilfsmittel der Unterstützten 
Kommunikation die Möglichkeit, sich gezielter mitzuteilen, das heißt, z.B. Bedürfnisse zu äußern, 
Fragen zu stellen, Kommentare abzugeben, usw. UK hilft nicht nur den nicht sprechenden 
Kindern, sondern allen anderen Kindern ebenso mit allen Sinnen zu lernen. 
Bereits seit mehreren Jahren nutzen wir diese Fördermöglichkeit in fast allen Jahrgangsstufen. 
Kurz nach den Weihnachtsferien war das gesamte Kollegium zu einer schulinternen Fortbildung 
eingeladen. 
Es ist uns gelungen Frau Dr. Braun einzuladen, die nicht nur auf eine sehr große Erfahrung im 
Bereich UK zurückblicken kann, sondern die vieles mit entwickelt hat und extra für uns aus 
Hessen anreiste. Der Fortbildungstag verdeutlichte noch einmal die Grundlagen der Unterstützten 
Kommunikation, die unterschiedlichen Personengruppen, Anwendungsbeispiele verschiedenster 
Hilfsmittel wie Bildsymbole; Symboltafeln; Talker und Taster; den Umgang mit 
Kommunikationstafeln und die Einbindung in den Alltag. In stufenbezogenen Arbeitsgruppen 
wurde die Thematik vertieft und Überlegungen zur Integration in die unterrichtliche Praxis 
vorgenommen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Themenabend - nicht nur für Eltern 
 
Am 31. Januar fand in der Pestalozzi-Schule ein Informationsabend zum Thema 
„Das Behindertentestament“ statt. Wie auf der Schulpflegschaftssitzung zu 
Beginn des Schuljahres überlegt und beschlossen, wurde eine Juristin 
eingeladen, die versiert vortrug und erläuterte. Eingeladen waren ebenfalls Eltern 
der Comenius-Schule, der Helen-Keller-Schule und der Traugott-Weise-Schule. 
Das Interesse war groß und das Lehrerzimmer gut gefüllt. Wichtige Aspekte 
wurden aufgezeigt, besprochen und nachgefragt. So wurde deutlich, dass unter 
bestimmten Umständen (Stichwort: nachrangige Sozialhilfe) der Staat Zugriff auf  
vererbtes Vermögen eines behinderten Menschen hat. Es wurde skizziert, welche 
Schritte beim Vererben von Vermögen zugunsten behinderter Personen 
notwendig und sinnvoll sind, insbesondere dann, wenn für sie später einmal eine 
Unterbringung in einer Wohngruppe oder einem Heim finanziert werden muss. 
 
 

Aus Werkstufe wird 
Berufspraxisstufe 

 
Mit der Verabschiedung der AO-SF,  
der AusbildungsOrdnung – 
Sonderpädagogische Förderung hat 
sich der Name für die Abschlussstufe 
der Förderschule mit dem Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ 
geändert.  
Der Name „Berufspraxisstufe“ weist 
deutlicher auf das Ziel der Arbeit 
dieser Stufe hin, die Schülerinnen 
und Schüler auf den Übergang in die 
Arbeitswelt vorzubereiten. 
 

Ferien in der Gruppe mit guter 
Betreuung 

 
Das Behindertenreferat der evangelischen Kirche 
in Essen bietet jedes Jahr eine ganze Reihe von 
Ferienfreizeiten für Kinder und Jugendliche an. 
So z. B. eine Kinderfreizeit zum Hackhauser Hof 
in Solingen oder eine Jugendfreizeit auf dem 
Bauernhof Ummeln bei Bielefeld. Weitere 
Freizeiten auf der Internetseite: 
www.behindertenreferat.de oder unter der 
Telefon-Nr.: 0201-2205123. Die Freizeiten 
zeichnen sich durch einen hohen Betreuungs-
schlüssel aus. Die Kosten können zum Teil vom 
individuellen Budget der  „Verhinderungspflege“ 
bestritten werden. 
 



 

 

Schülerinnen und Schüler der Berufspraxistufe im Praktikum 
 

Auch in diesem Jahr 
absolvierten Schülerinnen und 
Schüler der Berufspraxis-
stufen Praktika in der 
Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM) in Borbeck 
und Kray. Dabei sammelten sie 
Erfahrungen in den 
unterschiedlichsten Bereichen 
wie Verpackung, Montage, 
Sortierung und Fertigung. Ein 
Schüler hatte die Möglichkeit 

außerhalb der WfbM ein Praktikum zu absolvieren. In einem Betrieb einer 
Mineralwasserquelle war er einige Wochen im Abfüllbetrieb tätig und konnte 
selbständig Aufgaben übernehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pico bello sauber Zauber  
auch mit Pestalozzi Schülern 
 
Während des Monats März findet in ganz Essen wieder die Aktion Pico 
Bello statt. Sie haben die Plakate sicherlich bereits im Stadtbild auf 
städtischen Fahrzeugen, auf Litfaßsäulen oder Linienbussen entdeckt. 
In der Zeit zwischen dem 12. und 24. März geht es wieder „an’s Groß- 
reine-machen“ von öffentlichen Flächen. Etwa 30 Schülerinnen und 
Schüler der Ober- und Berufspraxisstufen der Pestalozzi-Schule 
beteiligten sich auch in diesem Jahr. Ausgestattet mit Handschuhen, 
Greifzangen und Müllsäcken, durchkämmten sie die Mathilde-Kaiser-
Str. bis hin zur Steeler Straße, den nahe liegenden Spielplatz und 
natürlich das weitläufige Schulgrundstück, welches nachmittags der 
Öffentlichkeit zugänglich ist. So sammelten sie einige Müllsäcke voll 
Unrat. Der hässlichste Fund waren Farben und Lacke, die unter Büschen 
abgelegt waren. 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Kollegium und Schulleitung wünschen Ihnen frohe Ostertage. 
 
 
 Ulrich Speer   Schulleitung    Waltraud Richter 
 
Bitte beachten 02. April – 14. April 2007 Osterferien 
Sie die folgende 30. April  2007 Ferientag (Montag) vor dem 1. Mai 
Terminübersicht 18. Mai   2007 Ferientag nach Chr. Himmelfahrt 
 29. Mai   2007 Ferientag nach Pfingsten 
 08. Juni  2007 Ferientag nach Fronleichnam 
 21. Juni – 03. August 2006 Sommerferien 
 



 

 

K&K = Klassenfahrt und Kooperation 
Die Unterstufe 2 plant nicht nur eine Klassenfahrt nach Sylt, sondern dieses auch in Kooperation mit einer 
Mittelstufenklasse einer Gelsenkirchener Schule. Am 05. März besuchten die Schülerinnen und Schüler der 
Albert Schweitzer Schule unsere Schule. Bei selbst zubereiteten Hot Dogs lernten sich die Kinder näher 
kennen. Als nächstes tauschen die Schülerinnen und Schüler persönliche Steckbriefe aus. Ein gemeinsamer 
Ausflug wird sich anschließen, bevor die Aktionen für den Syltaufenthalt weiter besprochen werden. 
 

Skifreizeit in Zwiesel vom 5. – 14.2.2007 
Bereits zum 6. Mal ging es in den Bayrischen Wald. 17 + 4 trafen sich montags um 8:45 Uhr am 
Essener Hbf. Erste Aufregung! Alle sind da, sogar der Schulleiter mit Kraftnahrung, nur Herr 
Jens S. stand auf der Autobahn! Happy End- er hat es geschafft! 8 Stunden Zugfahrt- viel 
Süßes- Spiel-MP3- und allerlei Kurzweil. Ankunft. Gepäck in Kleinwagen laden. Ihre Hoheit- U.B. 
durfte mit dem Auto fahren, die Schüler und Schülerinnen mussten im Regen eine langen 
Fußmarsch hinter sich bringen! Es gab Verwünschungen!! 
Häuseraufteilung o.k., Chaos in den Zimmern. Frau/ Mann ist das schwer ein Bett zu beziehen und einen 
Schrank einzuräumen. Ein gutes Abendessen und eine freundliche Frau Huber - die Superköchin - rettete 
den Abend. Dann ab in die Falle. 

Am ersten Tag vor Ort liehen wir Ski und Schuhe aus. 
Achtung: Transport nicht ungefährlich! 
Auf ging’s zum Bretterschachten. Oh, Hilfe, Bretter an die 
Füße. Wo muss ich drücken? 
Und wo rein? Ah, geklappt. Oh nein, es rutscht! Jetzt liege 
ich schon wieder im Schnee. Was mache ich mit dem Stock? 
Nach ein paar Tagen klappte die Anzieherei recht gut. Die 
Profis zeigten allen, „wo es langgeht“, bewegten sich in alle 
Richtungen und mussten wieder eingefangen werden. Manche 
verbrachten viel Zeit auf dem Klo, oho! Nebel gab es 
reichlich, auch einen wunderschönen Sonnentag mit toller 
Sicht. Etwas Schnee gab es auch, unten im Tal leider Regen. 

Trotzdem standen wir jeden Tag auf den Bettern und haben den vielen Schnee genossen. Alle haben 
Fortschritte gemacht. Das Abendprogramm gestalteten alle: Spieleabend, Kino, Disco, Kegeln und vor allem: 
Lecker Essen! 
Selbst das Zickenhaus „Super Girls“, schaffte es, trotz extrem häufigem häuslichen Aufruhr, die Tage zu 
überleben. Doch auch die „männlichen“ Häuser hatten gewisse Exzesse zu überstehen (Schmutzlawinen, 
Gelage und Gestinke). 
Ankunft in Essen pünktlich *** Alle wurden sofort abgeholt*** Es gab keinen Arm und Beinbruch, nur einige 
Kratzer im Gesicht *** Wie wäre es mit Ski 2009??? 
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Wir trauern um 
Gudrun Buchholz 

 
Sie war seit 1992 als Lehrerin an unserer Schule tätig. Gudrun Buchholz unterrichtete in 
diesen Jahren in den unterschiedlichen Stufen unserer Schule, zuletzt in der 
Berufspraxisstufe 2. 
Nach kurzer und schwerer Krankheit verstarb sie am 06. Februar 2007 im Alter von 59 
Jahren. 
 

Kolleginnen, Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Schule 



 

 

EXTRABLATT   > Projektwoche 19.-23. März 2007 <   EXTRABLATT 
Essen und Umgebung erkunden und entdecken – mit anderen Augen sehen 

 
Fußballgeschichte, Verkehrsmittel und 
alte Zechen… 

…standen auf dem Programm der Berufspraxisschüler 
 
Den 100. Geburtstag des Fußballvereins Rot-Weiss-
Essen nahm eine Projektgruppe mit SchülerInnen der 
B1 und der B 3 zum Anlass, sich mit der Geschichte 
des Fußballs in Essen zu beschäftigen. Am ersten und 
zweiten Projekttag stand „Theorie“ auf dem 
Stundenplan. Anhand von Büchern, zahlreichen 
Illustrierten und Filmen machten sich die SchülerInnen 
ein Bild von der Vereinsgeschichte des RWE, aber auch 
von den politischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnissen in Essen während des vergangenen 
Jahrhunderts. Am Mittwoch konnten wir das Rot-Weiss-

Stadion besichtigen und am Donnerstag ging es zur Veltins-Arena - das Fußballstadion des Rot-Weiss-
Konkurrenten Schalke 04. Hautnah erlebten die SchülerInnen den Unterschied zwischen einer modernen 
Fußball-Arena und einem Stadion, das auch einmal zu den modernsten Europas gehörte – allerdings vor 50 
Jahren!! Besonders beeindruckt waren alle vom Rasenfeld der Veltins-Arena, das komplett aus dem Stadion 
herausgeschoben werden kann. Davon kann Rot-Weiss nur träumen!! Am letzten Projekttag erstellten die 
SchülerInnen Dokumentationen in Form einer Collage und einer Zeitleiste und dekorierten eine Vitrine im 
Schulflur mit Ausstellungsstücken zum Thema. In einem Brief an Rot-Weiss drückten die SchülerInnen ihre 
Hoffnung auf den Klassenerhalt in der zweiten 
Bundesliga aus und wünschten dem Verein alles 
Gute für die Zukunft. Mit diesem Brief nimmt die 
Pestalozzi-Schule an einer Verlosung teil, in der 
30 Eintrittskarten für das Spiel des RWE gegen 
Unterhaching im April zu gewinnen sind. 
Das Foto zeigt die Projektgruppe bei der 
Besichtigung des Rot-Weiss-Stadions.  
Wer kennt den Fußballspieler???? 
 
Andere Schüler der B3 verfolgten die Spuren von 
„Jede Menge Kohle“. Sie besuchten Zeche Zollern, 
Zollverein, das Bergbaumuseum Bochum und das 
Mineralienmuseum in Essen-Kupferdreh. 
Die Schüler der B2 waren außerdem noch mit der 
Wuppertaler Schwebebahn unterwegs und 
erkundeten die alten Schienenfahrzeuge im 
Eisenbahnmuseum Bochum. 

 
Mittelstufenschüler unterwegs in Essen 
 
Wir, die Mittelstufen, haben uns am Freitag vor der Projektwoche im Lehrerzimmer getroffen und 
über die anstehenden Projekte in der  darauffolgenden Woche gesprochen. Danach durften sich 
die Schüler für eine von zwei Gruppen entscheiden. Am Montag startete die Woche mit einer 
Rallye durch Huttrop. 
Wir mussten 24 Fragen zum Stadtteil beantworten, z.B., was kostet ein Liter Vollmilch bei Plus? 
Dienstag sind wir morgens mit dem Bus zur Gruga gefahren, wo schon zwei Mitarbeiter von 
“Schule Natur“ auf uns warteten. Sie haben uns viele Blumen, Bäume und Kräuter gezeigt. Im 
Tropenhaus waren wir auch. 
Am Mittwoch ging eine Gruppe ins Rathaus und die andere Gruppe in die Stadtbücherei. Dort 
erwarteten uns jeweils nette Mitarbeiter. Im Rathaus durften wir im Ratssaal Platz nehmen, und 
jemand von der Ratsfraktion hat uns die Arbeit der Politiker erklärt. Nach einem leckeren 
Frühstück in der Kantine sind wir in den 21. Stock gefahren und haben uns Essen von oben 
angesehen. 
Anschließend gab es noch ein Bustraining bei der EVAG. Die Busfahrerin hat uns  an einer 
Notbremsung gezeigt, wie wichtig es ist, im Bus einen sicheren Halt zu haben. In der Bibliothek 
hat uns eine Frau  erzählt, was man sich alles ausleihen kann und noch vieles mehr. Wir 
mussten dann in einer Rallye beweisen, was wir alles behalten hatten. Einige Schüler haben 
sich auch Bücher und Filme ausgeliehen. Am Freitag trafen wir uns dann zu einem Frühstück im 
Lehrerzimmer, haben über unsere Woche geredet und Fotos aufgeklebt, die in der Pausenhalle 
aufgehängt werden. 



 

 

Interessante und spannende Unternehmungen in der Unterstufe 
 
Die Unterstufenschüler hatten die freie Wahl – lehrerunabhängig – ihre Aktivität auszuwählen. 
Auf dem Programm standen Besichtigungen der Gruga, des Bergbaumuseums in Bochum, der 
Kückelhaus Ausstellung, Aktionen in der Oase und ein Frühstück bei Ikea - ein Happening der 
besonderen Art (weil immer voll) zum Supersonderpreis!  
Die Schülerinnen und Schüler entdeckten an diesen Orten die Möglichkeiten Freizeit zu 
gestalten. Besonderen Spaß machte es ihnen in der Gruga in der Tunnelrutsche, im Streichelzoo 
und im Spielehaus. Da es zu Beginn der Woche recht kühl geworden war, war die Wärme im 
Tropenhaus recht angenehm. So manches Kind besuchte die Gruga zum ersten Mal. Spannend 
war es auch im Bochumer Bergbaumuseum unter die Erde zu fahren. Nach Leibeskräften duften 
die Kinder hier einmal so richtig laut schreien und wurden doch von einer Pressluftmaschine 
übertönt.  
Im Rahmen der Projektwoche haben wir 
Unterstufenklassen verschiedene 
Freizeitstätten in Essen und Umgebung 
besucht. In drei klassengemischten Gruppen 
machten wir uns Tag für Tag mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln auf die Reise, 
um unsere nähere Umgebung besser kennen 
zu lernen. Ein Ausflug führte uns in die 
„Kückelhaus-Ausstellung“, das 
Erfahrungsfeld der Sinne.  
 
Alle Unternehmungen wurden mit Bildern, 
Erlebnisberichten und Wegbeschreibungen 
festgehalten. So entsteht als Erinnerung für 
die Kinder ein Freizeitbuch, was zu 
Wiederholungen einlädt. 
 

 
Die Vorstufenkinder auf Entdeckungstour 
 
Beide Vorstufenklasse waren ebenfalls in Essen unterwegs und suchten Orte auf, bei denen sie 
hinter die Kulissen blicken durften. In der Hauptwache durften sie auf Feuerwehrwagen 
herumklettern. Der Betriebshof der EVAG öffnete sich ihnen. Höhepunkt hier war es, mit der U-
Bahn zu fahren, vorne beim Fahrer zu sitzen und in den dunklen Schacht hinein zu brausen. 
Richtiges Verhalten im Verkehr übten sie auf dem Verkehrsübungsplatz. Wie funktioniert 
eigentlich ein großes Müllfahrzeug? Aus nächster Nähe und mit ganz viel Zeit konnten die Kinder 
dies entdecken, weil eigens für diesen Zweck ein Müllfahrzeug zu unserer Schule kam. Mit einem 
so großen Müllfahrzeug eine Runde zu fahren, ist natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Zum 
Abschluss der Woche erwarben unsere jüngsten den „Erste-Hilfe-Schein für Schlümpfe“ angeleitet 
von Mitarbeitern des ASB. 
 

Freizeitaktivitäten für ältere Schüler > gleich Oberstufenschüler 
 
Was ist interessant, was macht Spaß, wo geh’ ich gerne hin??? Diesen Fragen gingen während 
der Projektwoche die Oberstufenschülerinnen und –schüler nach. Es begann ganz entspannt. 
Bowlen für nur 1,- Euro. Wo? Im Rhein-Ruhr–Zentrum – immer wieder montags!  

 
 
 
 
Das Eisenbahnmuseum Bochum beeindruckte durch 
die Exponate. Ein alter Schienenbus und alte 
Dampfloks konnten aus nächster Nähe bestaunt 
werden. In der Gruga hatte besonders der sich 
aufplusternde Kakadu Freude am Besuch der Schüler. 
Viel zu entdecken gab es auch in der 
Zentralbibliothek, wo es weit mehr als nur Bücher zu 
entleihen gibt. Der Freitag war der Tag der des 
Austausches und der Ergebnissicherung. 

 


