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Ein besonderer Tag ist heute da 
 
Seit 30 Jahren ist sie eine Schule für groß und klein, 
seit 30 Jahren setzen sich alle für unser Wohl hier ein, 
seit 30 Jahren gibt es an dieser Schule Freud und Spaß, 
seit 30 Jahren lernt man Menschen kennen, die man mag. 
 
Seit vielen Jahren gibt es die Schule mit Pfiff, 
seit vielen Jahren machen hier Lehrer Unterricht mit Kniff, 
seit vielen Jahren sind Zivis und viele helfende Hände dabei, 
seit vielen Jahren lebt die Schule:  

Bei uns gibt es keine Langeweil'.
 
Geändert hat sich in 30 Jahren viel, 
doch gleich geblieben ist das Ziel. 
Hier bin ich Mensch, hier bin ich wer, 
hier schaut keiner und fragt keiner hinter einem her. 
Hier gibt es nur ein    "ICH BIN ICH"!!! 
 
30 Jahre sind schon eine lange Zeit, 
30 Jahre es gab bestimmt auch manches Leid, 
30 Jahre und es gibt noch immer genug zu tun, 
30 Jahre reichen uns nicht schon auszuruh'n, 
So schauen wir voll Zuversicht 
Auf die 50 Jahr Feier, 
mit unternehmungslustigem Blick. 
Ich hoffe doch, dass jeder weiß,  
dass diese Schule PESTALOZZI heißt.  
 

gedichtet von Frau Schwan



 

 

 
Die Fußballmannschaft der Pestalozzi-Schule wurde Stadtmeister 2005 
 
Seit bereits 26 Jahren gibt es an der Pestalozzi-Schule eine Fußball-AG. Zur Zeit 

verzeichnet die Arbeitsgemeinschaft einen 
wachsenden Zulauf. Aus den spielinteressierten 
Schülern und auch einigen Schülerinnen formte 
unser Kollege Paul Freier - „unser Trainer“ - eine 
Mannschaft, die mit großer Spielfreude 
Freundschaftsspiele bestreitet und an Turnieren 
teilnimmt. So auch in diesem Jahr! 
Die Mannschaften der vier Essener Schulen für 
Geistigbehinderte trafen sich im Juni, um die 
Stadtmeisterschaft auszuspielen.   
Nach interessanten und torreichen Begegnungen lag 
zum Schluss unsere Mannschaft mit zwei Toren 
Vorsprung vor der Mannschaft der Comenius-Schule. 
Für das gute Torverhältnis sorgte, neben anderen 
Torschützen, unser Schüler Daniel Joost, der 
zugleich Schützenkönig des Turniers wurde. 
Herzlichen Glückwunsch an alle !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wir trauern um 

Gesa Lück 
 
Sie war seit 1983 als Lehrerin an unserer Schule tätig. Gesa Lück unterrichtete 
in diesen Jahren in den unterschiedlichen Stufen unserer Schule, zuletzt in der 
Mittelstufe 2. 
Nach langer und schwerer Krankheit verstarb sie am 17. Juni 2005. 
Unser Mitgefühl gilt ihrer Familie. 
 

Kolleginnen, Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Schule 
 

Pestalozzi-Schülerinnen und Schüler sportlich aktiv und erfolgreich! 
Special Olympics Deutschland veranstaltete am 1. Juni ein großes Sportfest für geistig und mehrfach
behinderte Menschen im Sportpark „Am Hallo“. Etwa 1300 Jugendliche und junge Erwachsene kamen aus 
Essen, den Nachbarstädten und sogar vom Niederrhein an diesem Tag zusammen, um sich im Weitsprung, 
Ballweitwurf und Weitsprung zu messen. Für die weniger sportiven Kinder gab es ein großes 
wettbewerbsfreies Angebot an vielen Spielstationen. 
Nach dem Einzug der Mannschaften wurde zunächst das olympische Feuer entzündet und Special Olympics 
Fahne gehisst. Nach einigen Grußworten und der Begrüßung durch Sabine Braun (ehem. Siebenkämpferin) 
und Frank Busemann (ehem. Zehnkämpfer) landete ein Fallschirmspringenteam in der Arena. Besonders 
freuen wir uns über den Staffellauf unserer Schülermannschaft. Sie gingen als schnellste durchs Ziel und 
fanden so Berücksichtigung in einer aktuellen WDR-Reportage. Herzlichen Glückwunsch! 
Die Veranstaltung war für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein großes Erlebnis. 



 

 

Eine Projektwoche mit Folgen! 
 
Unsere Gesundheitswoche in der Oberstufe 1 
Vom 18.- 22. April haben wir eine tolle Projektwoche zum Thema Gesundheit, Ernährung, 
Bewegung und Entspannung in unserer Klasse durchgeführt. Wir haben gelernt, wie man 
Hamburger und Pommes fettarm kochen kann und jeden Tag mit Müsli, Obst und Gemüse 
gesund gefrühstückt. Eine Ernährungsberaterin war bei uns und hat uns viel über gesunde 
Ernährung erzählt  und beigebracht  
Außerdem haben wir einige neue Sportarten kennen gelernt: Wir waren im Park mit Skistöcken 
walken. Eine Fitnesstrainerin hat uns besucht und uns Übungen mit Gewichten und 
Therabändern gezeigt. Am Ende der Woche kam dann noch ein Taekwondo Trainer, der mit uns 
eine Stunde lang besondere Griffe und Stellungen trainiert hat. Die Bewegungswerkstatt in Essen 
hat uns Möbel geliehen auf denen man ganz wackelig saß, plötzlich machte das kippeln keinen 
Spaß mehr. Wir waren sehr froh als wir unsere normalen Tische wieder hatten.  
Nach so viel Anstrengung haben wir uns immer über die Entspannungsstunden gefreut: bei 
Gesichtsmasken, Fußbädern, Massagen konnten wir uns entspannen. Wir haben sogar unseren 
Nebenraum zu einem Entspannungsraum umgestaltet, in dem wir jetzt gemütlich in Sesseln 
sitzen und Musik hören können. 

Es war eine wirklich tolle Woche!!! 
 
Im Juni gab’s dann noch eine Überraschung!!! Bei dem 
bundesweiten Wettbewerb „Food Fun Fantasy“, an dem wir uns 
mit einer Mappe (voll mit Bildern und Berichten aus der Woche) 
beteiligt hatten, haben wir tatsächlich gewonnen. Vor den 
Sommerferien können wir daher mit der ganzen Klasse noch 
einen Ausflug machen und lecker essen gehen. 
Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe 1 
 
Unsere Lehramtsanwärterin Frau Katrin Irawan erhielt dazu 
folgenden Brief: 
Sehr geehrte Frau Irawan, 
wir freuen uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass die Jury 
den von Ihnen Im Rahmen der Aktion „Food Fun Fantasy“ 
eingereichten Wettbewerbsbeitrag ausgewählt hat. Ihr Beitrag 
gehört zu den 55 besten Einsendungen und wird mit 500,- Euro 
ausgezeichnet. 

Mit freundlichen Grüßen 
Dana Hoch 

 
Herzlichen Glückwunsch unseren Pestalozzi’s!!! Bei diesem Bundeswettbewerb beteiligten sich 
immerhin 600 Schulen. Allein aus Nordrhein-Westfalen kamen sieben Preisträger. Ein tolles 
Ergebnis!!! 
 
Im Internet war auf den Seiten von „Food Fun Fantasy“ u.a. folgendes zu lesen: 
 
Pestalozzi-Schule, Essen-Huttrop, Nordrhein-Westfalen 
An der Sonderschule für Geistigbehinderte geht die Klasse der Oberstufe ein mal wöchentlich 
zum Schwimmen, Fußball oder Tanzen. Während der Gesundheitswoche wurden Bewegung, 
gesunde Ernährung und Entspannung miteinander kombiniert.  
DIE JURY HAT GEWÄHLT  
Mehr als 600 Schulen haben sich mit ihren Projekten 
und Ideen am Wettbewerb "Feste feiern und 
gewinnen!" beteiligt. Eine hochkarätige 14-köpfige 
Jury hat die Einsendungen am 23. Mai im 
Bundesgesundheitsministerium begutachtet und die 
insgesamt 55 Preisträger ausgewählt (siehe unten). 
Die Jury war begeistert von der Vielfalt und hohen 
Qualität der eingereichten Projekte und freut sich 
schon jetzt darauf, die fünf Sonderpreisträger beim 
großen Event am 17. Juni im 
Bundesgesundheitsministerium in Berlin prämieren 
zu können. 



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Großes Schulfest 
zum 30jährigen 
Bestehen der 
Pestalozzi-Schule 
 

 
 
Am 25. Juni war es soweit. Nach langer Vorbereitung konnten wir unser 
Schuljubiläum mit einem bunten Strauß an Angeboten begehen. Für die Kinder 
gab es die verschiedensten Möglichkeiten zum Erleben, Mitmachen und 
Entdecken. Das Schau- und Bühnenprogramm wurde eröffnet vom Symphonischen 
Blasorchester der Folkwang Musikschule. Einige Lehrerinnen und Lehrer, 
unterstützt von Schülerinnen und Schülern, ließen es sich nicht nehmen, ein selbst 
gedichtetes Geburtstagslied (unterstützt durch Gebärden) vorzutragen.  
Besucher mussten unbedingt ein Stück der süßen, mehrstöckigen Geburtstagstorte 
probieren. Wer lieber etwas Deftiges wollte fand dies an unserem Imbisstand und 
am internationalen Buffet. Hier hatten sich Eltern verschiedener Nationen 
eingefunden und landesübliche Spezialitäten zubereitet. Zwischendurch huschte 
eine Tanzformation über die Bühne. Unsere Schülerinnen und Schüler der Tanz 
AG machten es ihnen nach. Aber auch die Lehrersportgruppe war mit einem 
Beitrag vertreten. 
Nachdem Kofi mit seinen Schützlingen getrommelt hatte, war das Tanztheater 
„Flotte Socken“ zu sehen. Daran fand auch unsere Bürgermeisterin Annette Jäger, 
die uns zwischenzeitlich besuchte, gefallen.  
„Romeo und Julia“ – Theater pur – wurde von den Schülerinnen und Schülern der 
Werkstufe 3 dargeboten. Zum Schluss sorgte die integrative Band „Take More“ für 
Stimmung. Trotz des teilweise regnerischen Wetters gab es an diesem Tag viele 
freudige Gesichter. Sehr gefreut haben wir uns auch über das Wiedersehen mit 
den vielen „Ehemaligen“. 
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