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„Ja, wo schaffen Lehrer, Schüler, Eltern Hand in Hand, 
ehe eine große Sache steht? 
Wo steigt dann ein Riesenfest und keiner sitzt am Rand,  
wenn sich alles miteinander dreht? – Hier!“ 
 
Na, haben Sie’s erkannt? Das war nicht nur eine Zeile aus unserem Schullied, nein, so war es wirklich auf 
dem großen Sommerfest der Pestalozzi-Schule. 
Wochen, ja sogar Monate lang hatten alle Beteiligten geplant, herbeigeschafft, organisiert, gebastelt, 
geklebt, probiert. Man hätte meinen können, es sei noch nicht am Ende eines langen Schuljahres, soviel 
Schwung war überall zu erleben. Und dann war es soweit. Die bange Frage: Kann das Fest draußen 
stattfinden, oder wird es regnen, muss der „Plan für alle Fälle“ umgesetzt werden? Morgens um 9.00 Uhr 
konnte sie noch nicht beantwortet werden, ein Blick in den Himmel ließ alle Möglichkeiten offen. Um 10.30 
Uhr dann das Startsignal: Die Bühne kommt nach draußen und wenn es doch ein paar Tropfen regnen 
sollte: Ha, wir sind doch nicht aus Zucker! 
Noch ehe alle Stände aufgebaut und die Attraktionen vorbereitet waren, kamen die ersten Gäste. Der 
Schulleiter griff zum Mikrofon und startete offiziell das Fest unter dem Motto „Großer Jahrmarkt“.  
Herrlich, was es auf diesem Jahrmarkt alles zu sehen und zu kaufen, zu tun und zu erleben, zu essen, zu 
trinken und zu hören gab! 
Auf dem ganzen Schulgelände verteilten sich 
Attraktionen für Groß und Klein. Sein sportliches 
Geschick konnte man beim Dosenwerfen, Angeln, 
oder Luftballon-Zerstechen beweisen. Auch das 
Nägel-Einschlagen forderte eine ruhige Hand und 
gezielten Krafteinsatz. Für die besinnlicheren 
Sportler stand eine Bahn zur Verfügung, auf der 
sie den französischen Volkssport §Boule“ 
ausprobieren konnten. Französischkenntnisse 
musste man dafür nicht vorweisen; ein gezielter 
Blick, Konzentration und bedächtiger Wurf - ja, 
gewonnen! 
Was jetzt? Ja, schminken lassen. Was soll’s denn 
sein: Tiger, Löwe, Ballerina, Clown – groß war 
das Angebot der Schminkfrauen. Na, ob wohl alle 
Eltern ihre Kinder wieder erkannt haben? Wer 
immer schon wissen wollte, wie Filz entsteht, 
konnte das selber ausprobieren: Bunte Wolle 
wurde von kleinen und großen Händen zu 
weichen Bällen gerollt, ein Erlebnis der ganz 
besonderen Art. 
Für die Geisterbahn brauchte man schon starke Nerven! Überall wurde man von Gespenstern berührt, es 
gab Glitschiges und Schauriges, furchtbares Heulen erschütterte Mark und Bein – mancher war sichtlich 
erleichtert, diese Fahrt heil überstanden zu haben. Ein bisschen etwas von einer Geisterbahn hatte übrigens 
auch das Fotoatelier: Wie, das soll ich sein?! Ja ist mir denn über Nacht eine Gurke im Gesicht 
gewachsen? Und dieser schiefe Mund, irgendwoher kenne ich den, wer kann das sein? Für kleines Geld 
konnte man sein Spaßfoto mit nach Hause nehmen, für die Reaktion der Familienmitglieder zu Hause 
übernahmen die Fotografen allerdings keine Haftung.  
Das Bubbleplast auf dem Voltigiergelände lud zum Austoben ein. Hier gab es keine Geister, nur die pure 
Lebensfreude. Trotz des etwas kühlen Wetters kamen die Kinder dabei heftig ins Schwitzen. Wer einen 
Schatz finden wollte, musste sich durch einen riesigen Papierberg wühlen – das erinnerte ein bisschen an 
die Nadel im Heuhaufen, aber natürlich ging kein Kind leer aus. Auch bei den anderen Ständen gab es 
nette Kleinigkeiten zu gewinnen. 
Die größeren Dinge wurden bei der Tombola verlost, für die wieder viele Firmen gespendet hatten, oder auf 
dem Flohmarkt verkauft. Kleine Köstlichkeiten aus eigener Herstellung am rollenden Verkaufsstand, an der 
Milchbar, der Kuchentheke, am Salatbuffet und dem Getränkezelt rundeten das Bild harmonisch ab. Für die 
richtige Fetenstimmung sorgten verschiedene Musiker auf der großen Bühne, und wer feine Ohren hatte, 
konnte sogar ein kleines Klavierkonzert mit Daniel Heyde und seiner Lehrerin erleben.  
Ja, und wir wären nicht die Pestalozzis, wenn nicht am Schluss wieder alle kräftig mit angefasst hätten, 
denn schließlich geht auch das schönste Fest einmal zu Ende. Aber seien Sie unbesorgt: Natürlich planen 
wir schon das nächste und das wird bestimmt noch schöner als dieses Mal.  

Angela Michel 
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Musischer Lehrertag 
Im Frühjahr wurden wir Lehrerinnen und Lehrer zu einer Fortbildung ins Grend in Essen-Steele eingeladen. 
Schon die Auswahl der Angebote war sehr vielversprechend: Trommeln, Theater, Tanz (gleich zwei 
Workshopangebote), Kostüme, Bühnenbild. Wir nahmen mit zehn Kolleginnen und Kollegen teil. 
Das Thema lautete: „Sommernachtstraum“. Dementsprechend arbeitete jeder in seiner Gruppe an diesem 
Thema. Zum Finale stellte jede Gruppe ihr Ergebnis dar. Es war ein langer und anstrengender Tag, aber 
er hat viel Freude gemacht. Jeder von uns wird etwas von diesem Tag in seinen Unterricht einfließen 
lassen und hoffentlich den Schülerinnen und Schülern dasselbe Gefühl der Freude vermitteln. So warten 
wir alle gespannt auf die nächste musische Fortbildung im Grend. 

B. Neubauer
Stimmen zum musischen Lehrertag: 
· interessant · kreativitätsfördernd · hat Spaß gemacht · viel gelernt · Kolleg(innen) einmal in anderem 
Zusammenhang erlebt · konnte für mich etwas ausprobieren und gestalten · Kontakte zu anderen 
Schulen knüpfen · viel getanzt · Räumlichkeiten waren gut · schöne Schlussaufführung · in andere Rolle 
geschlüpft · eine Fortsetzung wird gewünscht! 

 
 
29. April  -  Schildkrötenteich 
 
Im Winter waren die Schildkröten im 
Gewächshaus, weil es draußen zu kalt 
war. 
Jetzt friert es nachts nicht mehr. Darum 
haben wir sie gestern wieder ins Biotop 
gebracht. Wir haben die Pumpe sauber 
gemacht und am Teich angeschlossen 
und die Teichheizung angestellt. Zuletzt 
haben wir den Schildkröten Futter 
gegeben. Im Biotop brütet jetzt auch 
eine Ente. Sie hat sechs Eier gelegt. 

Mike und Stefan
 
Inzwischen sind vier Küken 
herangewachsen. Dem Lockruf der 
Mutterente folgend, haben fast alle das 
Biotop bereits verlassen. 

Schulscharfes Einstellungsverfahren 
 
Im vergangenen Halbjahr wurde an der 
Pestalozzi-Schule das erste „schulscharfe 
Einstellungsverfahren“ durchgeführt. Dieses 
Verfahren ermöglicht es, eine Lehrkraft gezielt für 
das Anforderungsprofil einer Schule ein zu 
stellen. Knapp 70 Bewerbungen gingen bei uns 
ein. Zu den Bewerbungsgesprächen wurde, nach 
vorgegebenen Kriterien, eine Auswahl der 
Bewerber(innen) eingeladen. Eine Kommission 
aus Lehrer(innen), einem Elternvertreter sowie 
der Schulleitung führten die Gespräche und 
entschieden über den/die bestgeeignetste/n 
Bewerber/in. 
Wir freuen uns, Juscha Isselhorst, eine 
ehemalige Lehramtsanwärterin, die an unserer 
Schule ausgebildet wurde, im neuen Schuljahr 
als Kollegin aufnehmen zu können. 
 
Entlassfeier 2003 
 
Vor wenigen Tagen wurden insgesamt zehn 
Schüler(innen) aus den Werkstufenklassen 
entlassen. Zu diesem Anlass kamen alle Kinder 
und Jugendlichen der Schule in die Turnhalle 
und erlebten eine unterhaltsame Feierstunde. 
Nach der Begrüßung durch den Schulleiter, der 
etwas über den Leitspruch der Schule: „wir 
lernen mit Kopf, Herz und Hand“ erzählte, 
sangen wir zu Beginn traditionell unser Schullied. 
Anschließend trat ein Zahlenmagier auf und ein 
Tanz wurde aufgeführt. Eine Entlassschülerin und 
ein Entlassschüler hatten fast kein Lampenfieber 
und interpretierten alleine vor dem großen 
Publikum ihre Lieder. Andere erhielten in 
Reimform etwas mit auf ihren Weg nach der 
Schule. 
Es schloss sich die feierliche Zeugnisübergabe 
an. Abschließend wurden die Entlassschüler/-
innen noch reich von ihren Lehrer(innen) und 
Mitschüler(innen) beschenkt. Die Veranstaltung 
endete mit einem geselligen Beisammensein. 


