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Liebe Eltern, Erziehungsberechtigten und Freunde der Pestalozzi-Schule! 
 
Kurz vor den Sommerferien erhalten Sie wieder eine Ausgabe von „Neues von Pesta und Lozzi“. 
Dieser Ausgabe können Sie entnehmen, wie vielfältig unserer Schulleben in den vergangenen 
Wochen war. Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen 
aussprechen, die dies trotz hoher Arbeitsbelastung und aufgrund vielfältiger 
Vertretungsaufgaben ermöglicht haben. 

Ulrich Speer, Schulleiter 

 
Blitzlichter aus dem Schulleben: 

 
Der selbst gestaltete Totempfahl der Werkstufe 3 wurde 
im April aufgestellt und feierlich enthüllt 
 
Wir haben einen Totempfahl aufgestellt. Wir haben ihn enthüllt. Es 
kamen einige Schülerinnen und Schüler zur Feier. Benjamin, Franzi 
und Olga erzählten die Geschichte vom Totempfahl. Kofi und Verena 
haben dazu getrommelt und fast alle haben getanzt. 
 
Bei den Indianern in Nord-West-Amerika zeigte ein hoher 
geschnitzter und bemalter Pfahl mit Darstellungen eines Totemtiers 
den Dorffremden an, welches Haus einer Gruppe gehörte. Er erhielt 
dort Unterkunft und Nahrung und galt als Verwandter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestaltung des Schuleingangs 
 
Schon längere Zeit waren die Kinder 
der Vorstufe 2 damit beschäftigt, 
Steinmännchen zu entwerfen und zu 
gestalten. Sie sollten Platz finden auf 
einer Pyramide vor unserer Schule. 
Die Steine für die Pyramide wurden 
aufgeschichtet, die Steinmännchen 
platziert und alles begutachtet. Nach 
diesem Probelauf wurde es ernst. Das 
richtige Maurerwetter wurde 
abgepasst, Arbeitskleidung angelegt 
und entsprechende Hilfsarbeiter 
(einzelne Zivildienstleistende) bestellt. 
Stein für Stein wurde aufgemauert. 
Unsere Jüngsten waren mit großem 
Eifer dabei, die Steine herbei zu 
schaffen, an zu reichen oder auf zu 
legen. Inzwischen ist die Pyramide 
fertig – ganz in rot nicht zu 
übersehen! Sobald die richtige 
Befestigungstechnik für die 
Steinmännchen gefunden ist, erhalten 
sie ihren Platz auf der Pyramide. 

Den Schafen wurd’s zu warm 
 
Kurz nach den Osterferien war es wieder 
so weit. Die Wolle musste ab. Zwei 
Kollegen scherten unsere Schafe, 
unterstützt von einigen Schülerinnen und 
Schülern, die die Schafe fest hielten. Ein 
interessantes Schauspiel für groß und 
klein und für die Klasse 2a von der 
Josefschule aus Steele Horst, die zu 
diesem Anlass unsere Schule besuchte. 

Kickertunier 
 
Von der Schülervertretung wurde in 
diesem Jahr, begleitet von den 
Vertrauenslehrern Frau Albers und Herr 
Becker, ein Kickertunier organisiert. Alle 
kickerbegeisterten Schülerinnen und 
Schüler konnten mit machen. Die 
Paarungen wurden ausgelost und der 
Wettkampf konnte beginnen. Das 
Siegerteam Christian Lawendel und 
Marvin Koch erhielt einen Pokal, der am 
Treppenaufgang für alle zu bewundern ist. 
Die nachfolgend platzierten konnten sich 
noch über Medaillen freuen. 



 

 

Der gestiefelte Kater... 
 
...wurde aufgeführt von der Klasse 4a der 
Stiftsschule im Stadtwald. Wir waren zu 
Gast mit allen Vor- und 
Unterstufenkindern. Bitte beachten Sie 
den abgedruckten Pressebericht! 
 
 
 
Literaturhinweis 
 
Von Andreas Reegs ist im Kehrer Verlag 
ein Bildband erschienen über „Menschen 
mit Down-Syndrom“. 
 
 
Elterntreff nur für türkische Familien 
 
Die Beteiligung türkischer Eltern an unserem Schulleben ist sehr unterschiedlich. So ergriffen 
einige Kolleginnen und Kollegen die Initiative und wandten sich an die RAA – Büro für 
interkulturelle Arbeit. Wir erhielten Beratung und entwickelte einige Vorschläge, wie wir mit 
türkischen Familien besser in Kontakt treten könnten. Schon mal gibt es 
Verständigungsschwierigkeiten, manchmal sind Einschätzungen und Erwartungshaltungen 
unterschiedlich. Um gemeinsam besser ins Gespräch zu kommen, haben wir bisher zwei 
Elterntreff-Termine angeboten, die begleitet wurden von Frau Demirci von der RAA. Es zeigte 
sich, dass es den Eltern leichter viel in solch einem Rahmen ins Gespräch zu kommen. 
Grundsätzliche Informationen konnten erklärend ausgetauscht werden. Telefonnummern wurden 
unter einander ausgetauscht. Der nächste Elterntreff ist am 30. September um 10.00 Uhr in der 
Schule. Schon jetzt eine herzliche Einladung für alle interessierten türkischen Eltern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In den Ruhestand... 
 
... werden bis zum Schuljahresende drei Lehrkräfte versetzt. Auf eine langjährige 
Mitarbeit in unserem Kollegium schauen zurück. Frau Lausberg, Herr Schütte und Herr 
Albertsmeier. Allen wünschen wir Gesundheit, Zufriedenheit und die Erfüllung ihrer 
Pläne im „Unruhestand“. Neu hinzu kommt Herr Andre Ernst, der über ein 
Einstellungsverfahren an unserer Schule eine Anstellung zum September erhalten hat. 
Ihm wünschen wir einen guten Start im Kollegium. 

Sportfest 
 
Die richtige (Regen-) Lücke abgepasst, hatten 
wir am 06. Juli offenes, z.T. sonniges Wetter 
für die Durchführung unseres Sportfestes. Wie 
immer konnten alle Wettbewerbe auf dem 
Sportplatz an der Hubertusburg durchgeführt 
werden. Alle Schülerinnen und Schüler hatten 
nicht nur trainiert und sich gut vorbereitet, sie 
waren mit großer Motivation und viel Spaß bei 
der Sache. Beliebter Schlusspunkt war wieder 
der Rollstuhlparcours, den gemischte Teams 
mit viel Geschicklichkeit (auf Zeit) durchfahren 
mussten. Die fleißigsten Punktesammler in den 
einzelnen Stufen waren: 
Vorstufe  Marcel Herzberg 
Unterstufe  Mazlum Noyan 
Mittelstufe  Christian Gottschalk 
Oberstufe  Mike Gottschalk 
Werkstufe  Daniel Joost 
Rolliteam „Ishan der Pate“ Ishan 

und Zivi Nils 

Übernachtungsaktionen in der Schule
 
Beide Mittelstufenklassen 
übernachteten, unabhängig von 
einander, zum Schuljahresende für 
eine Nacht in der Schule. Für die 
Mittelstufe 3 war es der Abschluss 
ihrer Indianer-Projektwoche. Auch für 
die anderen Mittelstufenschüler war es 
eine besondere Erfahrung, einmal die 
Räumlichkeiten der Schule für sich 
alleine zur Verfügung zu haben. So 
wurden die Fahrgeräte genutzt, das 
nahe liegende Eiscafe aufgesucht, 
abends gegrillt und ein bequemes 
Schlafquartier gebaut. Highlight war 
für alle Schülerinnen und Schüler die 
Nachtwanderung, bei der man den 
Eindruck gewinnen konnte: „Hier 
spukts“. 



 

 

Fußball AG der Pestalozzi Schule. 
 
Am Freitag den, 23.04 .04 fand bei herrlichem 
Sonnenschein auf unserem Sportplatz 
ein Fußballspiel zwischen den Schulmannschaften der 
Pestalozzi Schule und der des Franz Sales Hauses 
statt. Der Wunsch zu dieser Veranstaltung, kam von 
Seiten des Franz Sales Hauses. Bei den Modalitäten 
wurde vereinbart, dass jede Schulmannschaft sich durch 
einen Zivi verstärken durfte. Die Spielzeit wurde auf  2 
X  25 Minuten festgelegt. Jeweils führte eine Halbzeit 
ein Betreuer der beiden Mannschaften das Spiel als 
Schiedsrichter. 
Beide Mannschaften waren von der Spielstärke und von 
der Fairnis gleichwertig. 
Unsere Schulmannschaft konnte jedoch die Tormöglichkeiten besser nutzen. 
So endete das Spiel 2 : 1 für das Team der Pestalozzi Schule. Unsere Torschützen waren Daniel 
Großkamp und Jörg Beckmann. 
Demnächst wird unsere Schulmannschaft an weiteren Fußballturnieren teilnehmen, 
in der Hoffnung die Spiele erfolgreich zu bestreiten.  
 
Kommentar: Peter Steinbach W1 
 

 
Ich wähl 112..... 
 

Im Unterricht der 
Unterstufe 1 ist das 
große Thema im Moment 
die Feuerwehr. So 
mussten wir uns 
natürlich auch eine 
Feuerwache anschauen. 
Also sind wir nach 
Rüttenscheid gefahren. 
Ein Feuerwehrmann hat 
uns alles erzählt und 
gezeigt. Bei einem 
Probealarm ist er an der 
Stange heruntergerutscht 
und Serap hat sich ganz 
fürchterlich erschrocken, 
als er auf einmal aus der 
Decke kam.  
Er hat uns das große 
Feuerwehrauto gezeigt 

und wir durften einsteigen und eine Runde mitfahren. Auch den langen 
Feuerwehrschlauch durften wir festhalten und das Wasser auf den Hof spritzen. Dann 
kam noch das Feuerwehrauto mit der langen Leiter. Wir sind im Korb ein Stückchen mit 
dem Feuerwehrmann hochgefahren. Die ganze Leiter ist 30 Meter lang, aber so hoch 
durfte nur Verena. Die Fotos von dem Feuerwehrausflug könnt ihr in unserer Klasse 
anschauen. Zum Schluss noch 4 Quizfragen: 
 
          - Welche Farbe hat die Uniform von einem Feuerwehrmann? 
          - Welche Farbe hat die Uniform von einem Sanitäter? 
          - Wie lautet die Telefonnummer von der Feuerwehr? 
          - Wie lautet die Telefonnummer von Herrn Zimmermann? 
 

Omar, Li, Nora, Ricardo, Hamza, Mathusan, Ayse, Andre, Florian und Serap 
 
 

 



 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Kollegium und Schulleitung wünschen Ihnen erholsame Ferientage. 
 
 
 Ulrich Speer   Schulleitung    Waltraud Richter 

1,2,3,4, wir fahr`n nach Emsdetten, 5.6.7.8 wer fährt mit uns mit? 
 
So schallte es Anfang Mai durch die Pestalozzi –Schule. Die V3 und die U1 waren im 
Reisefieber. Klassenfahrt nach Emsdetten im Münsterland und alle wollten mit! 
Am Montag, den 10. Mai 2004 war es dann endlich so weit. Die Koffer waren gepackt und im 
Bus verstaut, die Mamas winkten noch einmal und los gings!  
In Emsdetten wohnten wir auf einem Bauernhof mit Schweinen, Hühnern, Pferden, Schafen, 
Hunden, Kaninchen und allem möglichen Getier. Und das haben wir in dieser Woche 
unternommen: 
 - Lagerfeuer mit Stockbrot 
 - Kutschfahrt 
 - Nachtwanderung mit Bär 
 - Schubkarrenrennen 
 - Bauernhofquiz 
und jeden Tag reiten und Fußball spielen. Florian und Gabriel wissen schon, was sie später mal 
werden wollen: Beruf Bauer. 
Die Woche war viel zu kurz, aber am Donnerstag Abend freuten wir uns dann auch wieder auf zu 
Hause. Dann lautete unser Lied 
 

1,2,3,4 wir fahren nach Essen, 5,6,7,8 alle fahren mit! 
 
 

20. Kinder- und Jugendtheatertreffen im Consol Theater Gelsenkirchen – 
Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe 2 waren dabei: 

 
Die Reise nach Brasilien 
 
Kolja und Petja arbeiten auf der Post in Leningrad und stempeln jeden Tag unzählige Briefe ab, 
die in die ganze Welt verschickt werden. Da kommt ihnen die Idee, irgendwohin weit weg zu 
fahren. Sie beschließen, nach Brasilien zu fahren. „Wie kommt man nach Brasilien?“ fragt Kolja. 
„Mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug“ antwortet Petja. Sie entscheiden sich für das Flugzeug 
und machen sich auf den Weg zum Flughafen. Sie gehen zu Fuß, denn sie haben kein Geld für 
den Bus. Sie fragen einen Piloten, ob er sie nach Brasilien mitnehmen kann. Geld haben sie 
keins, aber Petja will dem Piloten gerne sein Taschenmesser 
überlassen. 
Der Pilot muss laut lachen und nimmt die beiden mit. Bereits nach 
kurzer Zeit landen sie in Brasilien und steigen aus. 
Was sehen unsere beiden Freunde dort? 
Petja sieht Menschen, die Federn auf dem Kopf tragen. Kolja sieht 
sie nicht. Er sieht Menschen mit blonden Haaren. Petja sieht 
Palmen. Kolja kann keine Palmen erkennen. Er sieht nur Kiefern. 
Petja sieht Bisons auf der Wiese. Kolja ist stutzig. Der Bison hat 
eine Glocke um den Hals hängen. Bisons mit Glocken gibt es doch 
gar nicht. Das ist kein Bison, das ist eine Kuh mit einer Glocke auf 
der Weide. Petja sieht voll Entzücken Kolibris. Doch Kolja kann 
keine Kolibries sehen. Er sieht nur Spatzen. Und Kolja sieht Autos 
auf den Straßen. „In Brasilien gibt es keine Autos“ erwidert Petja. 
Kolja hält einen vorbeifahrenden Bus an. „Ist es weit bis nach 
Leningrad?“ fragt er den Fahrer. „Nein“ antwortet dieser, „nur etwa 
eine halbe Stunde Fahrt“. Kolja und Petja steigen in den Bus ein. Schneller als sie es für 
möglich halten, erkennen sie wieder ihre Stadt Leningrad. 

 
Christoph Kerscht 
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