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Unsere neue Konrektorin ist seit wenigen Wochen im Amt 
 

Ich heiße Angelika Benninghaus, bin 1958 
geboren, verheiratet und lebe in Düsseldorf. 
Seit dem 07.01.2008 bin ich mit der 
Wahrnehmung der Geschäfte als 
stellvertretende Schulleiterin der Pestalozzi-
Schule beauftragt. Nach dem Studium und 
dem Referendariat habe ich an verschiedenen 
Schulen, u.a. auch im Gemeinsamen Unterricht 
gearbeitet. Zehn Jahre war ich in der 
Lehrerausbildung tätig und ab 2005 zudem 
mit der Beratung „Autismus an Schulen“ 
beauftragt. 
 

Ich freue mich jetzt auf mein neues Arbeitsfeld, in dem ich Theorie und Praxis in einer neuen 
Rolle zusammenführen möchte. 
 
 
Jugendkunstausstellung auf Zollverein  
 
Alle zwei Jahre sind Essener 
Schülerinnen und Schüler aufgerufen an 
einem künstlerischen Wettbewerb 
teilzunehmen. Die Besten unter ihnen 
erhalten die Möglichkeit, auf Zollverein 
auszustellen. Das besondere daran ist: 
Junge Künstler aus den Partnerstädten 
von Essen beteiligen sich und sind 

ebenso in der Ausstellung vertreten. 
Ober- und Berufspraxisstufenschüler 
waren sehr interessiert, sich die 
Ausstellung anzusehen. Sie entdeckten 
Bilder, die mit unterschiedlichsten 
Motiven und Techniken gestaltet wurden 
René, Hassan und Tobias fanden sogar 
ihr Lieblingsbild heraus. 



Bunte Fernsehwelt 
 

Unter diesem Motto stand die diesjährige 
Karnevalsveranstaltung an der Pestalozzi-
Schule. Markante Bilder und Geschichten 
besaßen einen hohen Wiedererkennungswert. 
Besonders schön anzusehen waren die tollen 
Kostüme, in denen alle Akteure auftraten. 
Unverwechselbar kamen die Schüler/innen der 
Vorstufe 2 daher. „Hier kommt die Maus“ war 
ihr Thema. Neben den geschminkten 
Gesichtern fielen Mauseohr und Mausebart 
besonders auf. „Bob der Baumeister“ kam, 
nebst Mannschaft, aus der U 1. Wohl von den 
Renovierungsshows inspiriert, zeigten sie uns 

den richtigen Einsatz verschiedener Werkzeuge. „Biene Maja“, Willi und Schwarm summten uns 
aus der Vorstufe 3 entgegen. Sie tanzten in einer Formation um die Blüten herum. 

 
Dann stand die große Samstagabendshow auf 
dem Programm: „Wetten dass“ präsentiert von 
den Schüler/innen der Mittelstufe 2 begrüßte 
an diesem Abend Ozzy Osbourne, Stephi Graf, 
Rainer Calmund, DJ Ötzi und Nick P. Mit der 
Saalwette – piep einmal – begeisterten sie das 
Publikum. Übrigens: Wie wir erfahren konnten 
ist das Lieblingsgericht von Rainer Calmund 
ØDöner× 
 
Während das Publikum zwischenzeitlich die 
Tanzfläche eroberte, bereitete sich das 
„Schlossgespenst Hui Buh“ aus der Unterstufe 

3 auf einen gespenstischen Tanz vor. Anschließend legten die Schüler/innen der U 2 eine neue 
Folge von „Let’s dance“ auf. Moderiert von der 
überaus zauberhaften Nazan Eckes und Hape 
Kerkeling, sahen wir außergewöhnliche 
Tanzdarbietungen, die allesamt die Wertung 
6,0 voll verdient hatten. 
 

Danach hieß es: „Bauer sucht Frau“. Die 
Schüler/innen der Berufspraxisstufe 3 
inszenierten nach der bekannten Serie ihr 
„Bauerntheater“. Ob der Bauer wohl glücklich 
wird? 
 



Beginnend mit einer Bildstörung aus der B 2 verfilmten Schülerinnen und Schüler aus den beiden 
Oberstufen aktuelle Nachrichten aus der Schule. Nach der neuesten Wasserstandsmeldung im 
Aufzugschacht, kann der Aufzug nur noch mit Taucherbrille und Schwimmflossen benutzt 
werden. Türsteher kontrollieren neuerdings den Zugang zur Schule und halten sogar Lehrer vom 
Betreten der Schule ab. Nachdem das Rauchen auf dem gesamten Schulgelände verboten ist, 
finden sich hartnäckige Raucher in den unterschiedlichsten Verstecken. 

 
Das Fernsehquiz der Mittelstufe 3 beteiligte 
das Publikum beim erraten bekannter 
Fernsehsendungen und Filme. Da alle 
Vorschläge erraten wurden, können wir von 
einem fernseh-versierten Publikum sprechen. 
 
Und wenn uns ein Programm nicht gefällt, dann 
zappen wir durch die Kanäle. So geschehen bei 
der Aufführung der B 1. Sie bedienten 
unterschiedliche Genre, gut beobachtet von 
Zuschauern mit Cola und Chips. 
 

Nach zwei Stunden Programm zog die Karawane durch die Turnhalle zurück in die Klassen. Nach 
dem Mittagessen gab es für alle, die noch Spaß hatten, eine große Schüler-Disco. 
 
 

In der Gruga ist was los 
 
Seit Beginn des Schuljahres fahren wir – die 
V3 – jeden Dienstag für die Dauer eines 
ganzen Schultages in die Gruga. Toll – einmal 
in der Woche ein Ausflug... 
Aber ganz so ist es nicht. Wir haben nur das 
Klassenzimmer gegen die Gruga getauscht. 
Wir beginnen unseren Tag immer mit Sport. 
Zuerst joggen wir (einige Schüler schaffen 
jetzt schon die doppelte Strecke wie zu 
Beginn), dann nutzen wir eine große Wiese und 
die frische Luft für eine ausgiebige Morgengymnastik. Danach frühstücken wir in einer Grillhütte 
(wenn es regnet) oder irgendwo, wo man sitzen kann. Nach der Pause wenden wir uns dem Thema 
zu, das wir an diesem Tag behandeln.  
Bisher haben wir uns mit Gesundheit, dem Wald, Waldtieren, Nutztieren, Nachttieren, Vögeln, 
dem Leben im Teich, dem Herbst und vielen anderen Themen beschäftigt. Dafür konnten wir 
Dinge nutzen, die wir in der Schule nicht haben, wie z.B. ein Kneippbecken, ein Eulengehege, das 
Haus des Waldes, Papageien- und Raubtiergehege, einen Teich und und und.... 
Nach einer langen Arbeitsphase essen wir dann immer eine Kleinigkeit zum Mittag und haben 
dann eine weitere Pause, bevor wir in der letzten Stunde Naturwahrnehmungsspiele machen. 
Dabei lernen wir ganz nebenbei unsere Umwelt im Wechsel der Jahreszeiten sehr genau kennen. 
Natürlich ist das Wetter nicht immer schön, aber mit der richtigen Kleidung macht uns das 
nichts aus.  
Seitdem wir diesen wöchentlichen Gruga-Tag machen, haben wir so viel über unsere Umwelt 
gelernt wie wir es im Klassenzimmer nicht hätten erfahren können. Und es gibt dort noch so viel 
zu entdecken, dass wir für das restliche Schuljahr noch genügend Themen vor uns haben. 

 



Studientag am 26. Februar 2008 
Ende Februar nahmen alle Kolleginnen und Kollegen, Praktikanten, Therapeutinnen und 
Lehramtsanwärter/innen an einem Studientag teil. Zwei Themen wurden angeboten und bearbeitet. 
Das „basale Theater“ bietet speziell schwerstbehinderten Schülerinnen und Schülern Anregungen und 
Reaktionsmöglichkeiten. Zwei erfahrene Kolleginnen der Helen-Keller-Schule, Essen (Förderschule mit dem 
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung) gaben uns praktische Hinweise und zeigten uns 
exemplarisch ihre Erfolge durch Videosequenzen. Der zweite Themenschwerpunkt umfasste das 
Kennenlernen und den Einsatz von technischen Hilfsmitteln aus dem Bereich der unterstützten 
Kommunikation (UK). Es war sehr interessant zu erfahren, welche Hilfsmittel die Schülerinnen und Schüler 
ohne Sprache oder mit nur sehr wenig Sprache einsetzen können und welche Rolle die Lehrkräfte dabei 
einnehmen sollten. Das zweite Thema wurde von den Mitgliedern des Arbeitskreises „UK“ vorbereitet und 
dargeboten, was darauf hinweist, welche Kompetenzen bereits an unserer Schule zu diesem Sachgebiet 
vorhanden sind. Ein gewinnbringender Tag für alle Beteiligten. 
 

Die zweite Saison der Eislauf-AG 
Bereits im zweiten Jahr gehen Schülerinnen und Schüler der 
Unter- und Mittelstufe einmal wöchentlich zum Eislaufen. 
Während des Schuljahres haben die meisten Schüler/innen 
an Fahrsicherheit gewonnen. Leichte Übungen, wie fahren 
auf einer Kufe, Gleichgewichtsübungen, Kurvenfahren u.a.m. 
gelingt ihnen 
recht gut. 

Manche 
können sogar 

rückwärts 
fahren. 

Besonderen Spaß bereitet ihnen aber das Eishockeyspiel. Die 
Kinder konzentrieren sich auf Stock und Puck und laufen auf 
ihren Schlittschuhen wie von selbst ohne viel nachzudenken. 
Viele sind so weit, dass sie zum Abschluss der 
Unterrichtsstunde, die kleine Übungseisfläche verlassen und 
ihre Ausdauer auf der großen Fläche in der großen Halle 
trainieren. 
Der ultimative „Kick“ - Das Fußballspiel Schüler gegen Lehrer 
Ende Januar war es wieder soweit. Die gut trainierte Schülermannschaft wollte sich an der Spielstärke der 
Lehrermannschaft messen. Konditionell überlegen, stellte sie sich der eher technisch versierten 
Lehrermannschaft. Während beim ersten Spiel vor einigen Monaten gewisse Disharmonien in der 
Schülermannschaft zu einem klaren Sieg der Lehrermannschaft führten, war es nun während des 
Rückspieles eine eher ausgeglichene Partie. Die Lehrer gingen zwar in Führung, jedoch glichen die Schüler 
noch vor der Halbzeit aus. Das große Ringen auf beiden Seiten führte zum Schluss zu einem ausgeglichenen 
2 : 2. Eine deutliche Leistungssteigerung der Schülermannschaft! 
Mit dem Fußballspiel verabschiedeten wir gleichzeitig den Interimstrainer der älteren Schüler. Timo Kober, 
zwei Jahre lang als Lehramtsanwärter bei uns in der Ausbildung, hat sich neben seinen 
Unterrichtsverpflichtungen sehr für die Fußballmannschaft eingesetzt. Dafür herzlichen Dank und viel 
Erfolg beim Berufseinstieg. 
  
 
 
 
 
 
Die Osterferien beginnen am 17. März (1. Ferientag) und enden am 29. März. 
Erster Schultag nach den Ferien ist der 31. März 2008. 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Kollegium und Schulleitung wünschen Ihnen frohe Ostertage. 
 
  

Ulrich Speer   Schulleitung    Angelika Benninghaus 


