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Projektwoche zum Thema: Gesundheit! 
Gesunde Ernährung, gesundes Frühstück, körperliches Wohlbefinden sind Werte, denen heute in 
unserer schnelllebigen Zeit nicht immer genügend Beachtung geschenkt wird. 
Schnelle Küche und „Fastfood“ sind „IN“, Pommes sehr beliebt, aber, all dies entspricht nicht 
ausgewogener Ernährung. Hinzu kommt, der allgemeine Bewegungsmangel durch hohen Fernsehkonsum 
und viele Stunden vor dem Computer. 
Wir wollen etwas dagegen tun, befanden die Lehrerinnen und Lehrer der Pestalozzi-Schule. Die 
Schüler sollen sich mit dem Thema aktiv und bewusst auseinander setzen. 
So wurde eine Projektwoche zum Thema „Gesundheit“ mit unterschiedlichen Schwerpunkten geplant 
und vorbereitet. 
In der Zeit vom 03. bis 07. Juni wurden eine ganze Woche lang unterschiedlichste Arbeitsgruppen 
angeboten. Alle 135 Schülerinnen und Schüler der Schule wählten sich einen Themenschwerpunkt für 
die Projektwoche aus. Schüler, denen eine eigene Entscheidung schwer fiel, erhielten entsprechende 
Beratung. 
Am Freitag, den 24. Mai, wurden die einzelnen Angebote vorgestellt, sodass die Schülerinnen und 
Schüler vergleichen und auswählen konnten. 
 
von gesunder Ernährung 

Rund ums Korn (siehe Extrabericht) 
über körperliche Bewegung 

Fitness und Ausdauertraining, 
Bewegungslandschaft, 
Inline-Skaten, 
Kickboard und 
Rollbrett fahren 

bis hin zu Entspannungsübungen und 
speziellen Angeboten, wie 

Yoga, 
Wellness, Beauty für Mädchen und 

Massage 
fanden die Schülerinnen und Schüler ein 
breites Angebotsspektrum vor. 
 
Während dieser fünf Schultage gab es viel 
Zeit und Gelegenheit Dinge gemeinsam  

- zu erfahren und auszuprobieren 
- etwas zuzubereiten und Neues zu 
schmecken 
- zu sich selbst zu finden 
- sich auszutoben. 

 
Alle Aktivitäten wurden von einer Videogruppe dokumentiert. 
 
Am letzten Tag der Projektwoche, Freitag, 07. Juni, stellten alle Gruppen ihre Ergebnisse, 
Erfahrungen und Aktionen vor. 
 
Rund um’s Korn 
In dieser Gruppe probierten wir aus, was man 
mit Getreidekörnern so alles machen kann. So 
wurden Haferkörner zu Haferflocken 
gequetscht, aus Maiskörnern wurde Popcorn 
gemacht und viele verschiedene Körner wurden 
geschrotet und gemahlen. Aus dem Schrot 
haben wir dann Frischkornmüsli zubereitet und 
Brot gebacken. 
Bei „Raiffeisen“ konnten wir sehen, wie große 
Mengen Korn gelagert werden, bei der Groß-
Bäckerei „Döbbe“ wurden uns Mehl-Silos, 

Maschinen zur Zubereitung von Teig, 
Kühlräume, Automaten zur Herstellung von 
Brötchen und natürlich auch riesengroße 
Backöfen gezeigt. Auf unserem Rundgang 
durften wir Kuchenteig probieren und bekamen 
zum Schluss auch noch leckeren Kuchen mit in 
die Schule. 
(Am letzten Projekt-Tag konnten alle Schüler 
von unserem Popcorn, dem selbst gebackenen 
Brot und den Brötchen probieren.) 



Buchstabenfest der Schülerinnen und Schüler der V2 und U2 
Kennt ihr unseren Buchstabenzug? Nein, der ist nicht lang genug: B jörn, E rkut, M ilena, N adine,  
O nur und S ascha steigen ein, der Zug, er soll bald fertig sein.  

Dann ging’s los: ein großes Buchstabenplakat, das unsere Klassentüren 
verbindet wurde mit Stempel- und Wollbuchstaben gestaltet. Danach 
rauschte der Buchstabenzug auf den Schulhof, wo unter dem Schwungtuch 
ein bunter Buchstabensalat tanzte. Der eigene Name, mit Kreide auf dem 
Schulhof geschrieben, wurde 
abgehüpft und abgelaufen bis der 
Buchstabenzug weiterfuhr zur 
Endstation: Buchstabenkekse mit 
dem Mund von einer Leine 
schnappen.  
Die gemeinsame Reise mit dem 
Buchstabenzug war für alle 
Mitreisenden und für die 

Lokführerinnen Jutta Schulte (U2) und Juscha Isselhorst 
(V2) ein großes Vergnügen. 

 
 

Liebe Eltern und Betreuer 
Die Unterstufe 2 braucht für die Leseecke noch gut erhaltene Kinderbücher 
(viel Bild, wenig Text).Über jede Buchspende, abzugeben im Klassenraum der 
U2, freuen wir uns sehr. 
 
 

 
Das junge Schauspiel Essen gastierte in der Pestalozzi-Schule 
Am 26. Juni war es mal wieder so weit. Wie 
schon einige Male vorher gastierte Dieter 
Malzacher mit seinen Puppen bei uns in der 
Schule. 
 
Für die Vor- und Unterstufenkinder gab es 
Geschichten „Vom Däumling“. Die Phantasie des 
Publikums war gehörig gefordert. Däumling ist 
gleich gar nicht zu sehen. Zur Darstellung 
anderer Charaktere müssen dann schon eine 
Kartoffel oder eine Gurke ausreichen. Der 
Koffer ist mal ein Haus, mal eine Kuh. 
Malzacher bastelt aus Wollknäueln, Lappen und  
 

einer Tischlampe das große Abenteuer des 
kleinen Bauernsohnes zusammen – wie Däumling 
über eine Wäscheleine balanciert, wie er beim 
Pfarrer die Diebe anschmiert, wie er das 
Eichhörnchen kennen lernt. Ein Spaß dem 
Verwandlungskünstler zuzusehen. 
Für die Mittel, Ober- und 
Werkstufenschüler(innen) gab es „Opas 
Irrfahrt“ zu sehen – eine Geschichte 
angelehnt an eine griechische Sage über 
Odysseus. Mit sehr ansprechenden Puppen, 
gestaltet aus den einfachsten Mitteln, wurde 
diese Geschichte in Szene gesetzt. 

 
Pestalozzi-Sportfest am 09. Juli 02 
An einem sonnigen und warmen Tag veranstalteten wir unser Sportfest auf dem Sportplatz an der 
Hubertusburg. Alle Kinder, die dazu in der Lage waren und es auch wollten, konnten sich in den 
Disziplinen Werfen, Laufen, Weitsprung und Kugelstoßen versuchen. Die Schülerinnen und Schüler 
zeigten viel Freude bei der Durchführung der Aufgaben. Dafür gab es dann oft auch reichlich Punkte. 
 
Zum Ende der Veranstaltung gab es dann noch zwei Highlights! Jedes Kind, was auf einen Rollstuhl 
angewiesen ist, erhielt einen „Anschieber“ (ZDL, Praktikant oder Lehrkraft). Dieses Team durchfuhr 
einen Rollstuhlparcours, bei dem einige Geschicklichkeit gefragt war. Der Anschieber hatte es mit 
dem Vorankommen nicht so einfach, da er mit großen Schwimmflossen an den Füßen antreten musste. 



 

 

Den Abschluss bildete danach ein Fußballspiel zweier Mädchen-Fußballmannschaften. Die 
Mädchenfußball-AG der Pestalozzi-Schule, trainiert von der Lehramtsanwärterin Kathrin Malinowski 
spielte in gemischten Mannschaften gemeinsam mit einer Auswahl der Mädchenmannschaft ESG 
99/60. Bei dem Endergebnis von 2 : 2 zeigte sich die Zusammensetzung der Mannschaften als sehr 
ausgewogen. 
 
Klassenfahrt der Vorstufe 1 + 2 in den Westerwald 

Als Räuber und Piraten führen die Kinder der 
V1 + V2 Ende April/Anfang Mai nach 
Westernohe. Rund um ihr Haus fanden sie ein 
wald- und wiesenreiches Gelände vor, 
durchzogen mit verschiedenen Bachläufen. 
Obwohl das Wetter zeitweise recht feucht 
war, konnten wir uns viel in der Natur 
aufhalten. Während des Räubertages gingen die 
Kinder auf Schatzsuche und fanden tatsächlich 
einen „süßen“ Schatz – bespickt mit Flöten und 
Pfeifen. Mit lautem Getöse kamen sie 
anschließend den Berg hinunter. Schatzsuche 

macht hungrig. So fanden sich die Räuber am 
Lagerfeuer ein und garten Stockbrot. 
Als Piraten galt es am nächsten Tag Bananen und 
Kokosnüsse zu finden. Mit selbst gebastelten Angeln 
konnten sie aus dem Bachlauf interessante Sachen 
angeln. 
Einige Kinder der V 2 unternahmen noch einen 
ausgedehnten Abendspaziergang. 
Für viele Kinder war es das erste Mal ohne Eltern 
unterwegs zu sein. Sie haben die Tage gut 
überstanden, viele neue Eindrücke erlebt und sich in 
der Gruppe wohl gefühlt. 
 
Zirkustheater in Pestalozzi! 
Die Klasse M 3 unserer Schule hatte großes Glück. Eher zufällig beteiligten wir uns an einer vom 
Verband Deutscher Sonderschulen initiierten Verlosung einer theaterpädagogischen Woche – und 
gewannen! 

Die Theaterpädagogin und Kindertheatermacherin Brigitte Werner 
wollte eine Woche mit uns arbeiten und uns in dieser Woche zu einer 
Zirkustheater-Aufführung bringen. Wir waren alle furchtbar 
gespannt und aufgeregt. Am 15.04. war es soweit. Brigitte und ihr 
Schweinchen Speck, eine Handpuppe, bezauberten und begeisterten 
uns im Handumdrehen, sodass wir überhaupt keine Probleme hatten, 
uns auf die Bühne zu stellen und etwas auszuprobieren. Faszinierend 
war, wie schnell alle „ihre“ Rolle fanden. So wurde Selvana zum 
Pinguin Sardelli, der so gut Farben raten konnte. Leonie dirigierte 
nicht nur unser lustiges Zirkusorchester, sie nahm uns auch den 
Atem in einer nervenaufreibenden Seiltanznummer. 
Christian hatte sich sehr schnell mit dem Schweinchen Speck 
angefreundet, das nicht nur „sauguuut“ küssen konnte, sondern auch 
mit Christian als Dompteur das Lied „Fuchs, Du hast die Gans 
gestohlen“ einübte und es dann (fast) richtig singen konnte! 
Dennis war Herkules, unser starker Mann mit den beeindruckenden 

Luftballon-Bizeps und Daria war Leo, der gefährliche, kaum zu bändigende Löwe. Mike hatte die Rolle 



 

 

des Meister Moneymaker, ein Meister der Geldwäsche, direkt eingeflogen aus Sizilien und in der Lage, 
10 €-Noten durch einfache Wäsche in 50 €-Noten zu verwandeln. Natürlich musste dieser 
einzigartige Mann durch die Body-Guards Mehmet und Souliman auf Schritt und Tritt bewacht 
werden. 
Bezaubernd war auch unsere Marilyn in einer gemeinsamen Clown-Nummer mit Brigitte. Gianni war 
unser „Nummern-Boy!, der die einzelnen Auftritte durch die entsprechenden Zahlenkarten bei der 
abschließenden Aufführung am Freitag ankündigte. 
Diese Aufführung im Psychomotorikraum bereitete allen Beteiligten und den Zuschauern großes 
Vergnügen! Es war eine tolle Woche, in der wir mit viel Spaß eine Menge gelernt haben. An dieser 
Stelle nochmals herzlichen Dank an Brigitte Werner. 
 
Kurz darauf übte die Klasse M 3 ein Hörspiel mit Geräuschen ein. Es heißt „Der Schatz der Stille“ und 
wurde im Tonstudio der VHS aufgenommen. Am 20.06.2002 wurde es dann bei Radio Essen gesendet. 
Das Hörspiel kann auf CD erworben werden. Interessenten können sich bei uns melden. 

Das Team der M3 
 
Klassenfahrt der Unterstufe 2 - Eine schöne Fahrt – trotz Regen und grauen Wolken! 
Vom 10. – 13. Juni waren wir im Christ-Camp Krefeld auf Klassenfahrt. Mit dem Zug fuhren wir vom 
Essener Hauptbahnhof nach Krefeld. Von dort aus mussten wir noch einige Stationen weit mit dem Bus 
fahren und den letzten Rest konnten wir mit Ilkas Auto fahren.  

Das Christ-Camp ist ein alter Bauernhof, der außerhalb 
von Krefeld zwischen Wiese, Teichen und Feldern liegt. 
Besonders toll fanden wir die Angebote: Zwischen Reiten 
auf „Dakota“, Töpfern und Bogenschießen konnten wir 
aussuchen. Bei einem Besuch im Krefelder Zoo haben wir 
Elefanten, Krokodile, Affen und viele andere Tiere 
gesehen.  
Hüseyins „alte Klasse“ in der Krefelder Schule für 
Körperbehinderte konnten wir auch besuchen. Sein 
ehemaliger Klassenlehrer, Herr Reimann, und seine 
früheren Mitschüler und –schülerinnen haben sich sehr 
gefreut, Hüseyin wiederzusehen. Sie haben gestaunt, wie 
viel er in einem Jahr gewachsen ist.  

Am letzten Abend wurde ein Lagerfeuer angezündet. Wir haben einige Stöcke gesammelt und sie mit 
einem Taschenmesser angespitzt. Dann haben wir Hefeteig um die Spitze gewickelt und den in die 
Glut gehalten, bis der Teig gar war. Das nennt man „Stockbrot“. Als es dunkel wurde sind wir mit 
unseren Taschenlampen in den Wald gegangen. Stellt euch das vor! Eine Nachtwanderung im dunklen 
Wald. Als plötzlich ein nicht ganz echtes Wildschwein aus den Büschen rannte, haben wir uns ganz 
schön erschreckt. Gut, dass das nur unser Zivi Dennis war, der sich versteckt hatte, weil er uns 
erschrecken wollte. Das ist ihm wirklich gut gelungen! 
Allen hat es gut gefallen und wir freuen uns auf die nächste Klassenfahrt der U2! 
 

Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern 
einen schönen und erholsamen Urlaub bzw. 

Sommerferien vom Feinsten 
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