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Als im Januar die Schule wieder begann...... 
 
.... lag noch hoch Schnee. Im Umfeld der Pestalozzi-Schule gibt es einen Park mit 
einem kleinen Wald und großen Wiesen. Diese konnten wir – seit langer Zeit mal 
wieder – während der Unterrichtszeit 
zum Rodeln nutzen. Mit den 
schuleigenen Schlitten machte es 
unseren Schülerinnen und Schülern 
riesig Spaß im Schnee herumzutollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winterfreuden auf dem Eis 
 

Bereits im dritten Jahr ist unsere 
Eislauf-AG aktiv. Einmal in der Woche 
fahren wir mit Unterstufen- und 
Mittelstufenkindern in die Eissporthalle 
nach Essen-West. Im Laufe der Zeit 
haben die Schülerinnen und Schüler viel 
Praxis und Sicherheit erlangt. Wir 
können es also wagen, auch auf andere 
Eisflächen zu gehen. 
So ist es für einige Klassen ein fester 
Programmpunkt winterlicher Vorhaben, einen Vormittag auf der Eisfläche des 
Kennedyplatzes Schlittschuh zu fahren. Dies macht hier besonders viel Spaß, da 
es flotte Musik zu hören gibt und die Gerüche der umliegenden Büdchen Appetit 
auf mehr machen. 



 
 

Piraten erobern die Pestalozzi-Schule - Karnevalfeier 2009 
Tolle Darbietungen, tolle Kostüme, tolles Bühnenbild, prima Musik und Lichteffekte. 

 
Eine gelungene Karnevalsveranstaltung 
erfuhren alle Schülerinnen und 
Schüler wieder an Weiberfastnacht in 
der Pestalozzi-Schule. Die Turnhalle, 
umfunktioniert zur Aula, abgedunkelt 
und passend dekoriert zum 
diesjährigen Thema „Pestalozzi- über 
und unter Wasser“ bot den 
Schülerinnen und Schülern sowie 
einigen Gästen genügend Platz, ein 
hervorragend arrangiertes Programm 

zu erleben. Durch das Programm führten unsere beiden Krankengymnastinnen 
Susanne und Uschi, unterstützt von einem Lehrer, der als Regenbogenfisch 
verkleidet, immer wieder während des 
Programms „auftauchte“. Das Thema, 
übrigens: vorgeschlagen und 
abgestimmt von unserer 
Schülervertretung, lud natürlich dazu 
ein, sich in die unterschiedlichsten 
Personen und Meerestiere zu 
verwandeln. Eine große Schar von 
Piraten war zu Besuch, einige Haie (U 
1) wurden gesichtet, die Caprifischer 
(M 3) mit ihren kleinen Booten fuhren 
im Schatten der großen Titanic (B 1). Die Jungen der V 1 (es sind zurzeit nur 
Jungen) gingen natürlich auf Kaperfahrt. Käpt’n Blaubär erzählte sein 
Seemannsgarn vor den Kindern der V 2. Die Schülerinnen und Schüler der V 3 
tanzten – ganz „schnieke verpackt“ zu Takten des Donauwalzers.   

Nach einigen Vorführungen gab es 
immer wieder Programmpunkte zum 
Mitmachen, ob Makarena-Tanz für 
alle, Kamelle fangen, Polonaise durch 
die Halle, für jeden etwas und sehr 
abwechslungsreich. 
Die Kinder der U 3 meuterten auf der 
MS Pestalozzi. Kurze Zeit später 
tauchte der Regenbogenfisch aus der 
U 2 mit seinem Schwarm auf. Die 



Schülerinnen und Schüler der O 3 und 
B 2 drehten einen Film über ihre 
Erlebnisse in einem gelben U-Boot. Die 
Piraten von der Black Pearl (M 2) 
kamen gruselig daher, während die 
Strandbohnen aus der B 3 ein 
munteres Tänzchen aufführten.  
Alle Darbietungen waren nicht nur mit 
guter Musik unterlegt, sondern immer 
auch mit einer großen Portion guter 
Laune. 

Zum Ende der Veranstaltung zogen alle in einer großen Karawane zurück in die 
Klassenräume, um nach dem Mittagessen noch einmal zu einer großen 
Schülerdisco in der Turnhalle zusammen zu kommen.   Helau 
 

Gebärdenkurs für Eltern 
 
Dienstags von 14.00 Uhr bis 14.45 Uhr wird’s still im Lehrerzimmer – na ja – 
manchmal dauert es auch ein wenig... Aber dann geht er los: unser (kostenloser) 
Gebärdenkurs im Lehrerzimmer unter der Leitung von Angela Michel. Dann wird 
mal nur mit den Händen gesprochen. Es gibt aber auch Übungen, wo zu den 
Gebärden auch die Sprache gebraucht wird. Schließlich sollen unsere Kinder – je 
nach Möglichkeit – das Sprechen erlernen. Um ein Gelingen zu gewährleisten, 
lernen sie im Unterricht die unterstützende Gebärdensprache. Damit die Eltern 
diese „Geheimsprache“ auch verstehen, sind alle im Gebärdenkurs herzlich 
willkommen. Einige Eltern nehmen nun schon seit längerem an diesem Kurs teil. 
Einsteigen kann man immer – und nach einer kurzen Eingewöhnung hat es bisher 
bei allen Teilnehmern richtig gut geklappt. Sogar ein paar Lieder haben wir schon 
zu Gebärden gelernt. Also: nur Mut – und mitmachen! 
 

Pico bello 
Auch in diesem Jahr beteiligten sich unsere Schülerinnen und 
Schüler beim „Frühjahrsputz für unsere Stadt“. Durch den pico-
bello-SauberZauber wird u. a. der Müll von öffentlichen Anlagen 
und Grünflächen entfernt. 
In diesem Jahr beteiligten sich Schülerinnen und Schüler aller 
Altersstufen an der Säuberungsaktion. Auf dem Schulgelände und 
im Umfeld der Schule sammelten die Schülerinnen und Schüler 
einige Säcke voll Müll. Rund um die Schule gibt es viele Grünflächen 
und begrünte öffentliche Wege. Achtlos weggeworfener Müll ergab 

„fette Beute“ für unsere eifrigen Sammler. Die Stadtverwaltung stellte wieder 
Handschuhe, Müllsäcke und Müllzangen zur Verfügung, sodass alle gut ausgerüstet 
losziehen konnten. 



 
 
 

 
Pädagogischer Tag des Lehrerkollegiums 
 
Im Gemeindehaus der alten Stiftspfarre zu Essen-
Rellinghausen tagte die Lehrerkonferenz einen ganzen Tag 
lang. Es war erforderlich geworden, sich über aktuelle 
Gesetzesänderungen und Verordnungen auszutauschen und 
diese in das pädagogische Handeln und in das 
Schulprogramm einzupassen. Insbesondere über die 
Realisierung von neuen Schwerpunkten in einzelnen 
Schulstufen wurde lebhaft diskutiert und nachgedacht. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Die Osterferien beginnen am 6. April (1. Ferientag) und enden am 17. April 2009. 
Erster Schultag nach den Ferien ist der 20. April 2009. 
 
Neues von Pesta und Lozzi erscheint in der Regel vor den Ferien. Redaktion: Ulrich Speer–Layout: Norbert Zimmermann 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Kollegium und Schulleitung wünschen Ihnen frohe Ostertage. 
 
 
 
 Ulrich Speer   Schulleitung    Angelika Benninghaus 

Der Tod ist das Tor zum Licht 
am Ende eines mühsam gewordenen Weges. 

Franz von Assisi 
 

Ulrike Schiffmann 
 * 29. August 1973  + 10. Dezember 2008 
 

Liebe Ulrike, 
vor zehn Jahren hast Du bei uns an der Pestalozzi-Schule 

Deine Ausbildung gemacht und mit Deinem offenen, 
freundlichen Wesen unser Schulleben bereichert. 

In diesem Schuljahr bist Du zurückgekehrt und wir hatten 
uns gefreut, mit dir zusammenzuarbeiten.  

Wir sind tief betroffen und sehr traurig, dass Du nun nicht 
mehr bei uns bist. 

 
Deine Kolleginnen und Kollegen 


