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Sind Sie schon mal den Simpsons 
begegnet? Nein? Aber ich! 
Vielleicht haben Sie die Schlümpfe 
kennengelernt? Auch nicht? Oder 
Micky und Minni Maus, Wickie, 
Sponge Bob? 
Nein? Ja, wo waren Sie denn zu 
Weiberfastnacht? 
Viele bunte Figuren aus berühmten 
Comics hatten sich in unserer 
Turnhalle versammelt. Es gab starke 
Männer wie Obelix und die 
Wickinger, kluge Köpfe, wie Asterix  
und  der kleine Wickie. Hexen tanzten um den 
Zauberkessel herum, Piraten enterten fremde 
Boote und  Sponge Bob versammelte all seine 
Quallenfreunde und blubberte mit ihnen 
durchs Meer. Micky Maus ließ es sich nicht 
nehmen, gleich mehrmals aufzutreten und mit 
seiner Minnie ein flottes Tänzchen aufs 
Parkett zu legen. Während die Schlümpfe 
dokumentierten, wie sie die Schule erobert 
hatten, hörte man von quirligen Würmern das 
bekannte „Mannamanna“ aus der Muppetshow. 
Trotz des Trubels gelang es den 
Panzerknackern zum Glück nicht, sich 
Dagoberts Reichtum an Land zu ziehen, das 

konnten die cleveren Enten Tick Trick und 
Track  gerade noch rechtzeitig verhindern. 
Aber beinahe hätte Lucky Luke dann noch die 
kleine Heidi auf sein Pferd genommen, um mit 
ihr in den Bergen ein neues Leben anzufangen.  
Oje, jetzt fange ich an zu phantasieren.... das 
kommt davon, wenn Kindheitsträume wieder 
erwachen. 
Durch das abwechslungsreiche Programm 
führten die Biene Maja und ihr Freund Willi. 
Dass so kleine Tiere eine derart tolle 
Stimmung in den Saal bringen können – 
faszinierend! 
Es wurde getanzt, geschunkelt, getrampelt 

und geklatscht. Überall sah man 
einfallsreiche Verkleidungen 
und jede Aufführung wurde mit 
ordentlich „Kamelle“  belohnt. 
Das hatten die kleinen und 
großen Akteure nach so 
intensiver Vorbereitung auch 
verdient! 
Tja, Sie merken, Sie haben was 
verpasst. 
Aber vielleicht sind Sie ja im 
nächsten Jahr dabei, wenn es 
wieder heißt: Pestalozzi helau! 

Angela Michel 

Bunte Comicwelt 



Engagement trägt Früchte 
Pestalozzi-Schule erhält 500 € als Preisträger im Rahmen der 

Landesauszeichnung „Bewegungsfreudige Schule“  

Der obligatorische Sport- und Schwimmunter-
richt, die Arbeitsgemeinschaften (Fußball, 
Tanzen, Fitness, Abenteuer, Ringen und Rau-
fen), Bewegungsangebote in den Pausen 
(weitläufiges Gelände, Roller- und Traktorfah-
ren, Spielmaterialien, Bolzplatz und Bewe-
gungsräume), die Bewegungstherapie, bewe-
gungsfreudiger Unterricht, projektorientierte 
Bewegungstage und Projektwochen, bewe-
gungsorientierte Klassen-
fahrten, Schulsportwett-
kämpfe und –Turniere 
sowie Sport-, Spiel- und 
Bewegungsfeste bilden 
den Rahmen für Bewe-
gung, Spiel und Sport an 
der Pestalozzi-Schule, 
der von allen Kolleginnen 
und Kollegen gestaltet, 
gelebt und fortlaufend 
erweitert wird.  
Die jahrelangen Bemühungen und Bestrebun-
gen des Kollegiums, Bewegung, Spiel und Sport 
in den Alltag der Pestalozzi-Schule mannigfal-
tig zu integrieren und zu erweitern, wurden 

jetzt belohnt.  
Im Rahmen der Landesauszeichnung 
„Bewegungsfreudige Schule“ hatte sich unsere 
Schule bereits 2010 mit einem Fragebogen 
und einem sich anschließenden Kurzportrait, in 
dem die bewegungsfreudigen Hauptaspekte 
der Schule von einem Arbeitsgremium heraus-
gearbeitet und anschaulich präsentiert wur-
den, beworben. Der Besuch einer Kommission 

im November 2010 bildete den 
Abschluss der Bewerbung, die 
in der Quintessenz von einer 
Jury bewertet und dann im 
Februar 2011 bei der Sieger-
ehrung im Apollo-Varieté in 
Düsseldorf mit einem 500,00€ 
Scheck gekürt wurde. 

Mittel- und Oberstufenschülerinnen und Schüler 
nahmen bereits zum zweiten Mal an diesem 
zweitägigen Kurs teil. Angeleitet und begleitet von 
einem Team von Sozialpädagoginnen erarbeiteten sie 
am 22. und 23. März Techniken bewusster und 
bestimmter aufzutreten. Wie verhalte ich mich in 
Konfliktsituationen? Wie wirkt meine Gestik und 
Mimik auf mein Gegenüber? Wie kann ich durch 
selbstbewusstes Auftreten, mit entsprechend 
eindeutiger Körpersprache und Mimik, einem 
Widersacher gegenübertreten? Hierzu absolvierten 

die Schülerinnen und Schüler einige Übungen, die in der bunt gemischten Gruppe sogar Spaß 
machten. Deutlich einmal NEIN zu sagen ist gar nicht so einfach. In der abschließenden 
Reflexion konnten die Jugendlichen sehr genau beschreiben, was ihnen jetzt bewusster ist. 
Besonderer Dank sei an dieser Stelle dem Verein zur Kriminalprävention Essen e.V. gesagt, 

der das Projekt großzügig finanzierte. Der kleine Teilnehmerbetrag der Schülerinnen und 
Schüler hätte hier nicht gereicht. 

„Mut tut gut“  
Preventi-Projekt bereits zum zweiten Mal an der Pestalozzi-Schule 



Wir fahren ins Zillertal 
Die 1. alpine Schulskifahrt der Pestalozzi-Schule 

Am Freitag, den 14.Januar 2011 war es endlich 
soweit: 9 „Pestalozzis“ (3 Mädchen und 6 
Jungen) starteten zusammen mit ihren Lehrern 
Kerstin Schlenger und Jens Scheibe zur ersten 
alpinen Schulskifahrt der Pestalozzi-Schule nach 
Hainzenberg ins Zillertal! Die Schülergruppe war 
ein ganz „bunter Mix“ aus Schülerinnen und 
Schülern der Mittel- ,  Ober-  und 
Berufspraxisstufe im Alter von 12 bis 19 Jahren. 
Alle waren mächtig gespannt und aufgeregt.  

Gegen 19:30 Uhr bestiegen wir den Bus, der bis 
auf wenige Plätze bereits gut gefüllt war mit 
Schülern von vier anderen Förderschulen aus 
Bochum, Hamm und Werl. Gemeinsam mir ihnen 
fuhren wir die ganze Nacht durch in Richtung 
Österreich. 
Unser Skigebiet heißt Gerlosstein und wir waren 
im dazugehörigen „Berggasthof Gerlosstein“ 
mitten im Skigebiet auf einer Höhe von 1650m 
untergebracht. Nachdem wir früh morgens unser 
Gepäck mit der Gondel nach oben befördert und 
durch den Schnee zum Haus getragen hatten, 
konnten wir vom Haus aus einen wunderschönen 
Blick auf das Zillertal und die prächtige Berge 
genießen. 
Es ist toll mitten im Skigebiet zu wohnen und 
morgens direkt vor der Tür auf die Skier steigen 
zu können. Die Pisten sind hier zudem sehr leer, 
wir haben sie praktisch für uns, und an den 
Liften gibt es keinerlei Wartezeiten.  
Jetzt aber zum wichtigsten ☺: das Skifahren 
haben wir auf so genannten „Shortcarvern“ (1 
Meter lange Kurzskier) erlernt. Hiermit war das 
Kurvenfahren viel schneller und leichter zu 
bewältigen als mit den normalen, längeren 
Skiern! 
Am ersten Skitag sind wir „Pestalozzis“ alle 
zusammen geblieben und haben uns zuerst einmal 

mit unserem neuen Material angefreundet. Gar 
nicht so einfach, die ganze Skikleidung, die 
Helme und Schuhe richtig anzuziehen und wie 
trägt man eigentlich die Ski durch den Schnee? 
Wie komme ich mit meinen Skischuhen in die 
Bindung – und wie wieder aus der Bindung 
heraus? Wir haben viele verschiedene Spiele 
bzw. Übungen zuerst auf einem, später auf 
beiden Skiern gemacht, um uns besser an unser 
neues „Fortbewegungsmittel“ zu gewöhnen. Viel 
zu schnell war unser erster Skitag vorbei.  
Insgesamt hatten wir 6 Skitage, an denen wir 
(unterbrochen durch eine Mittagspause) zweimal 
pro Tag Ski gefahren sind.  
Ab dem zweiten Tag wurden wir dann in ganz 
verschiedene Gruppen zusammen mit 
Schülerinnen und Schülern der anderen Schulen 
aufgeteilt. Dies hatte den großen Vorteil, dass 
wir innerhalb unserer jeweiligen Gruppe in etwa 
immer das gleiche Lernniveau bzw. den gleichen 
Leistungsstand hatten. Außerdem konnten wir 
auf diese Weise auch die anderen Kinder besser 
kennen lernen und uns mit einigen von ihnen 
anfreunden. 

Nach so einem langen Skitag waren wir zumeist 
ganz schön k.o. Trotzdem hatten wir nach dem 
A b e n d e s s e n  t ä g l i c h  n o c h  e i n 
abwechslungsreiches Abendprogramm, welches 
wir zusammen mit den Schülergruppen der 
anderen Schulen gestaltet haben. So haben wir 
eine Spieleolympiade, eine Nachtwanderung, ein 
Kinoabend, eine Disco und noch vieles mehr 
gemacht.  
Ein besonderes Highlight war noch, dass wir an 
einem Nachmittag mit der ganzen großen Gruppe 
im Sessellift auf den höchsten Punkt des 
Skigebiets gefahren sind. Nach einem warmen 
Kakao auf der Gipfelhütte wurden wir von den 
Einheimischen mit mehreren „Skidoos“ den Berg 



hinunter zu unserer Unterkunft gefahren. Das 
war ein Abenteuer! 
Am Ende der Woche haben alle Skischüler ein 
Skirennen gemacht und wurden am 
Abschlussabend mit einer Urkunde und einer 
Medaille geehrt. Da waren wir alle ganz schön 
stolz auf uns... 
Insgesamt fanden wir alle (Schüler und Lehrer), 
dass die erste alpine Schulskifahrt der 
Pestalozzi-Schule ein voller Erfolg war und uns 
riesigen Spaß gemacht hat! Wir sind sehr stolz, 
dass am Ende der Fahrt ein jeder von uns 
selbständig entweder den Übungshang oder auch 
schon die steileren und schwierigeren Skipisten 
hinunter fahren konnte. ☺ 
Wir hoffen und wünschen uns, dass diese Fahrt 
im nächsten Jahr wieder stattfinden kann und 
später dann ein fester Bestandteil unseres 

Schulprogramms werden wird. Wir Teilnehmer 
dieser Fahrt möchten auf jeden Fall alle gerne 
wieder dabei sein! 

Jens Scheibe + Kerstin Schlenger  

Am 21.01.2011 war es endlich soweit: Die M 2 
der Pestalozzi-Schule trat zusammen mit 
Schülern der Hövelschule und Grundschule 
Nordviertel vor einem großen Publikum in der 
Essener Philharmonie auf. Doch bis dahin war es 
ein weiter Weg… 
Schon im Oktober 2010 begann die Arbeit mit 
Barbara Volkwein, Christian Zech und Bernhard 
König, den Begründern des Revier Projekts 
„Revier-Orgeln“.  Zusammen mit diesen erfanden 
die Schüler der M 2  aus Alltagsgegenständen 
„selbstgebaute, superlaute“ Instrumente, die sie 
dann gemeinsam herstellten. Die Schüler 
konnten mit den Klängen der Instrumente 
experimentieren und sich eine Geschichte zur 
Musik ausdenken. Daraus entstand die 
Geschichte der Schlümpfe: Sie leben in der 
Orgel und werden durch den Duft eines 
Käsebrotes herausgelockt. Nachdem sie es 
restlos verputzt haben, sind sie so müde, dass  

sie sich in den Orgelpfeifen ausruhen müssen. 
Darüber ist der Organist, gespielt von Daniel, 
nicht sehr erfreut und er ruft die Polizei. Die 
jedoch nimmt nicht die Schlümpfe mit, sondern 
den „verrückten“ Organisten.  
Abgesehen von ihrer eigenen Geschichte probte 
die M 2 auch eine musikalische Begleitung der 
Geschichten der anderen Schulen. Pia, Dilek und 
Philipp spielten dabei auf der Metallorgel. Malte 
und Daniel gaben beim Trommeln ihr Bestes. 
Deborah, Jenny, Christopher und Sascha 
musizierten auf der Papierorgel und der 
Regenmacher wurde von Lorenzo gespielt. 
Nach der langen Übungsphase folgte dann 
endlich der große Auftritt in der Philharmonie, 
die auf alle Schüler sehr beeindruckend wirkte. 
Nachdem das anfängliche Lampenfieber unserer 
Darsteller verflogen war, überzeugten sie durch 
einen großartigen Auftritt und wurden zum 
Schluss sogar mit „Standing Ovations“ von einem 
ausverkauften Zuschauersaal gefeiert. 
Besonders hervorzuheben bleibt noch das Solo 
von Deborah, die der Menge beim O-R-G-E-L-
Rap einheizte. 
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass dieses 
interessante, abwechslungsreiche und kreative 
Projekt nicht nur den Schülern sondern auch den 
Lehrern sehr viel Spaß gemacht hat. 

Pestalozzi rockt Philharmonie 

Abschließend möchten wir uns an dieser Stelle auch noch einmal ganz besonders herzlich beim 

Lions-Club Essen-Ruhrtal sowie bei der Sparkasse Essen-(Huttrop) bedanken, ohne deren 

großzügige Spenden diese kostspielige Schulskifahrt gar nicht erst möglich gewesen wäre.  

 



 

Siegfried Herrmann, fast 20 Jahre an der Pestalozzi-Schule tätig, 
beendete seine berufliche Tätigkeit am 31. Januar 2011. Mit Beginn 
des Februars, wurde er in den Ruhestand versetzt, wie es bei den 
Beamten heißt. Bemerkenswert ist, dass er bis zur allgemeinen 
Altersgrenze seinen Dienst versehen hat. Vielen Dank für Deinen 
Einsatz an der Pestalozzi-Schule.  
Siegfried, wir wünschen Dir Zufriedenheit und Gesundheit im 
Ruhestand. 

Ulrich Speer 

Ich heiße Christina Hildebrandt. Ich bin 1982 geboren und wohne in 
Essen. Nach meinem Abitur arbeitete ich in einer Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung in den Bodelschwinghschen Anstalten in 
Bethel/Bielefeld. Im Anschluss an das soziale Jahr studierte ich in 
Köln die Fächer evangelische Religion und Deutsch und die 
Fachrichtungen geistige Entwicklung, Lernen und Sprache.  
Nach dem Studium absolvierte ich mein Referendariat an der Hans-
Helmich-Schule in Mettmann. 
Seit dem 1.Februar arbeite ich an der Pestalozzi-Schule in der 
Primarstufe 6. Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben und fühle 
mich schon sehr wohl. 

In einer Firma für Elektromotoren absolvierte 
unser Schüler Björn Manner ein vierwöchiges 
Praktikum. Die Firma Vogelsang in Bochum baut 
bei den Kunden kaputte Motoren (der bisher 
größte hatte ein Gewicht von 175 Tonnen), 
Pumpen, Lüfter, Magnete und sonstige 
Maschinen ab, repariert diese und montiert sie 
dann wieder. Des Weiteren gibt es eine 
Neubauabteilung für Pumpen (z.B. die 
Trinkwassergewinnungsanlage in Essen-
Überruhr).  
Arbeitskleidung war Pflicht für Björn und wurde 
von der Firma zur Verfügung gestellt. Dazu 
gehörten auch Arbeitsschuhe sowie das Tragen 
von Handschuhen und ggf. das Tragen einer 
Schutzbrille. 
Viele Arbeiten lernte Björn kennen. Rund um die 
Instandsetzung der Motoren waren einige 
Tätigkeiten notwendig, die Björn ausführen 
konnte. So z. B. musste er am Anfang ein 

W e r k s t ü c k 
gerade feilen 
um das Gefühl 
für Feinarbeit 
zu bekommen. 
Auch das Entgraten von Metallkanten, das 
Abrollen von Kupferdraht, sowie die Arbeit an 
einer Drehbank gehörten zu seinen Arbeiten… 
Er lernte den Umgang mit einem Hubwagen, 
bewegte mit ihm schwere Paletten. Leider fiel in 
seiner Praktikumszeit auch viel Schnee. So 
konnte er nicht umhin mit einem Teil der 
Auszubildenden des Betriebes und dem 
Gabelstaplerfahrer vor dem Firmengebäude auch 
Schnee zu schaufeln.  
Björn musste von Montag bis Freitags von 7:00 
Uhr bis 14:40 Arbeiten und hatte in dieser Zeit 
40 Minuten Pause. 
Alles in Allem – eine wertvolle Erfahrung für 
Björn. 

Berufspraxisschüler Björn Manner 

absolvierte  

ein Betriebspraktikum 

„Tschüss Sigi, … 

… herzlich Willkommen, Christina!“ 
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Die Mittelstufe 1 unternahm einen Ausflug ins 
WANANAS. Während der vielen harten Proben 
für unseren Karnevalsauftritt „Die Panzerkna-
cker in Entenhausen“ an Weiberfastnacht, haben 
wir uns entschieden, am Aschermittwoch – zur 
Belohnung – einen Ausflug ins WANANAS zu 
unternehmen. Das WANANAS ist ein Spaßbad in 
Herne-Wanne. Um dort hin zu gelangen, mussten 
wir erst mit der Straßenbahn, dann mit der S-
Bahn und zum Schluss noch mit dem Bus fahren. 
Die Schülerinnen und Schüler haben den größten 
Teil der Zeit auf der Rutsche verbracht oder 
auf dem Piratenschiff. Zudem konnten wir ins 
Außenbecken tauchen, dass zum Glück beheizt 
war. Mit guter Laune und völlig entspannt haben 
wir die Fahrt zurück zur Schule angetreten. 
Außerdem haben wir auf diesem Ausflug 
festgestellt, dass sich inzwischen alle Schü-
lerinnen und Schüler ohne Hilfe über Was-
ser halten konnten. Somit war es auch für 
die Lehrer ein entspannter Aschermittwoch.  
 
Die Schüler der Mittelstufe 3 besuchten 
eine Aufführung des Bochumer Schauspiel-
hauses und trafen dort Jim Knopf, den Loko-
motivführer Lukas, die Lok Emma und ihre 
vielen Freunde.  
 

Mittel- und Oberstufenschüler/innen be-
suchten ein Musical der Schüler der Hell-
wegschule im Katakombentheater in Essen-

Rüttenscheid. Das Thema Computerspiel und In-
ternet hatten sie mit Darstellungen, eigenen 
Liedern und Tanz in Szene gesetzt.  
 
Die Oberstufe 3 besuchte die Bäckerei Peters 
und den Wuppertaler Zoo. Am 06.04. freuten 
sich eine Großzahl der Schülerinnen und Schü-
ler nicht nur über das schöne Wetter, sondern 
auch über die Einladung ins Phantasialand. 
 
50jähriges Bestehen der Lebenshilfe Essen — 

herzlichen Glückwunsch 
Anlässlich der Ausstellungseröffnung traten 
Kinder unserer Schule mit einer Tanzformation 
und mit dem Schulchor auf. 

Auftritt des Schulchores im Rathaus  

„ABRA KADABRA“ 
Besuch der Umweltclownin 

Ende März war es wieder soweit, wir hatten die Umweltc-

lownin Ines zu Gast in der Pestalozzi-Schule. Aber was 

genau macht eine Umweltclownin und woran kann man sie 

erkennen?  

 

 

Genau das hat Ines Hansen den SchülerInnen sehr an-

schaulich erklärt und gemeinsam mit den Primarstufen 

wurden neue Zaubertricks ausprobiert. Außerdem haben 

wir Vieles über unseren Strom aus der Steckdose ge-

lernt. Wir hatten einen sehr lustigen, schönen Tag und 

hoffen, dass wir uns bald wiedersehen.  

Pestalozzi‘s unterwegs: 


