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Pestalozzi-Schüler wiederholt neue Stadtmeister 2006 
 
Die Fußball-Talente unserer Schule haben die Stadtmeisterschaft der 
Förderschulen gewonnen, eine Fortsetzung des Sieges also auch von 2005! Wir 
gewannen den Endkampf vor der Traugott-Weise-Schule und der Comenius-

Schule sehr überlegen und sind somit gut vorbereitet für 
das kommende integrative Fußballturnier (siehe Bericht 
in dieser Zeitung). 
 
 
Die Ergebnisse: Pestalozzi - Comenius 7:0 (3:0) 
                   Pestalozzi – Traugott-Weise 2:1 (1:1) 
                   Traugott-Weise – Comenius 3:1 (2:1) 
Torschützen: 
Für Pestalozzi:  Kozian (4), Jost (2), Männer, R. 
Rosenbaum (1). 
Für Traugott-Weise: Semmo (2) Barahasi, Bassi (je 1) 
Für Comenius: Imeray 

(Das Team der Fußball-AG) 
 

Studienfahrt der W 1 nach Hadamar 
 
Vom 26. – 27.04.2006 sind wir mit dem Zug nach 
Hadamar gefahren. In Hadamar sind im 
Nationalsozialismus 15 000 behinderte Menschen ermordet 
worden. Johanna und Willi aus Essen sind dort auch 
getötet worden, weil sie behindert waren. Wir haben die 
Gaskammer, den Verbrennungsofen, den Friedhof und eine 

Ausstellung gesehen. Wir haben 
in dem Haus gewohnt, in dem 
die Opfer getötet worden sind. 
Deshalb konnten wir nachts nicht 
schlafen! Wir finden, so etwas 
darf auf der Welt nicht wieder 
geschehen. 

Werkstufe 1 
 
 
 
PS.: Wer mehr über diese Fahrt erfahren möchte, kann 
sich unsere Ausstellung in der Schule angucken. Die 
Plakate hängen an der Treppe. Bei weiteren Fragen 
könnt ihr uns gerne ansprechen!  

 
 



 

 

„Es gibt viel zu entdecken“ 
so lautet das Motto der ZOOM-Erlebniswelt in Gelsenkirchen 

 
Die Mittelstufe 2 hat am 29.05.2006 den Zoo in Gelsenkirchen – halt! Zoo? Nein -, denn 
der heißt nach seinem Umbau und der damit verbundenen Neugestaltung im Sommer 
2005 ZOOM-ERLEBNISWELT. 
Die „Forschungsreise“ der Klasse begann zunächst vorbei, u.a. an Elchen, Bibern, 
Schneeeulen, Waschbären und Fischottern (Themenbereich „Alaska“). Anschließend kam 
es – ausgerechnet bei unser ersten Rast- zu einem wirklich „donnerndem“ Naturerlebnis. 
Ein Gewitter mit allem drum und dran ging nieder. 
Danach haben wir hautnah Kodiakbären, nur durch eine Glasscheibe getrennt, von einer 
Höhle aus beobachten können. Nach der Fütterung der Seelöwen und Eisbären wurden 
wir mittels einer Multimediashow in deren eigentlichen Lebensraum versetzt. Dabei hat 
auf der Eisscholle im Nordpolarmeer zum Glück niemand das Gleichgewicht verloren 
und ist in das eisige Wasser gefallen.  
Auch die Reste des „alten Zoos“ haben noch einiges zu bieten. Unser Tipp: Das 
Affenhaus. Die Tiere deuteten immer auf ihre Nase, worauf hin wir alle – natürlich nur 
die Brillenträger – unsere Brillen abgenommen haben. Das war offensichtlich ihr 
Wunsch! 
Es gibt auch noch viele andere Tiere, z.B. Löwen, Giraffen, Esel, zu sehen. 
Die Erlebniswelt ist aber noch längst nicht fertig. Ab 2007 wird man hier zusätzlich die 
Themenbereiche Afrika, Asien und Lateinamerika vielfältig erleben können. Ganz klar, 
dann kommen wir wieder! 

Dagmar Oestreicher 
 
 

FC Zivi gegen Pestalozzischüler 4:2 
 
Am 19.05.2006 fand an der Pestalozzischule auf dem Bolzplatz das zweite Fußballspiel 
zwischen Schülern und Zivis statt. Nach dem deftigen 5:3 Hinspielsieg der Schüler 
brannten die Zivis nun auf eine Revanche.  

Bei stürmischem Wetter wurde um 
jeden Zentimeter Asche gekämpft. 
Ein kampfbetontes aber faires Spiel 
führte zu einem Halbzeitstand von 
2:0.  
Nach dem Seitenwechsel und viel 
Einsatz der tapfer spielenden 
Pestalozzis stand es plötzlich 3:2 für 
die Zivis und das Spiel drohte zu 
kippen.  

 
Doch das reichte nicht mehr, und das 
Spiel endete nach großem Kampf mit 
4:2 für die Zivis. Diese sind nun 
heilfroh, die Schmach aus dem 
Hinspiel ausradiert zu haben und 
danken den Schülern, dass sie nun 
auch einmal gewinnen durften. 

 



 

 

Klassenfahrt nach Oostkapelle/ Holland (5. – 12. Mai 2006) 
 
Im Mai hatte das Warten auf die lang ersehnte Klassenfahrt nach Holland endlich ein Ende. 
Nach vielen Wochen der Vorfreude und des fleißigen Einkaufens und Einpackens der 
Lebensmittel und Spielsachen konnte unsere Reise beginnen: Zusammen mit der Mittelstufe 3 
ans Meer! 

Die Busfahrt dauerte fast 4 Stunden, und einige von uns 
konnten kaum noch still sitzen. Doch als wir dann in Holland 
angekommen waren, wurden wir durch tolle Häuser und einen 
traumhaften Strand belohnt. Manche von uns waren so 
begeistert, dass sie direkt mit Anziehsachen ins Meer 
gegangen sind. Wir haben in der einen Woche in Oostkapelle 
viel erlebt. Wir sind Bus, Fahrrad und Schiff gefahren. Wir 
haben Pommes und Frikandel (holländische Würstchen) 
gegessen und gemeinsam mit der Mittelstufe ein Grillfest 
veranstaltet. Da das Wetter so gut war, konnten wir am 
letzten Tag sogar noch richtig im Meer schwimmen. Das 
Wasser war aber noch ganz schön kalt.  
Manche von uns waren schon ein bisschen traurig, als wir 
wieder nach Hause fahren mussten. 
 
Oostkapelle hat uns sehr gut gefallen, vor allem auch, dass 
fast die ganze Zeit die Sonne geschienen hat. 

Eure Unterstufe 2.  
 

 
 

 
 

Helene-Lange-Schule 
zu Gast bei Freunden 

 
Zum Anlass der “ Fussball WM 2006 der 
Menschen mit Behinderung“ trainieren wir 
mit unserer Partnerschule in Bestform. 
Essen ist der Austragungsort für das Spiel um den 3. Platz. Am Freitag, dem 15.9.2006 
um 15.30 Uhr, findet dieses „Kleine Finale“ in Essen-Stoppenberg statt, im Sportpark 
„Am Hallo“. Vor dem Spiel startet ein umfangreiches Rahmenprogramm. Beginn dieser 
Veranstaltung ist um 12.00 Uhr, beginnend mit dem Turnier der Schulen. Schirmherr der 
Veranstaltung ist der Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Reiniger. Wir sind dabei! 
16 Schulen aus Essen, Oberhausen, Mühlheim, Gelsenkirchen und Velbert beteiligen 
sich in einem integrativen Fussballturnier, zur Hälfte aus behinderten und 
nichtbehinderten Spielern. Die Fußball-AG unserer Schule, unter Leitung von Paul Freier, 
hat für dieses Turnier die umfangreiche Planungsarbeit geleistet.  
Unsere Mannschaft trainiert mit den Spielern der Helene-Lange-Schule mit hoher 
Motivation und Siegeswillen und freut sich auf dieses einmalige Ereignis der Teilnahme 
im Rahmen einer Weltmeisterschaft. Für dieses hochklassige Ereignis bekam unsere 
Fußball-AG extra neue Trikots. Dank des Sponsors Rittal GmbH& Co. KG (international 
bekannte Friedhelm-Loh-Gruppe), präsentieren wir uns einer Weltmeisterschaft, nicht nur 
gut trainiert sondern auch gut aussehend. Wie werden wir erst aussehen, wenn wir 
Turniersieger würden? Unsere Mannschaft dürfte auch Dank zweimaliger 
Stadtmeisterschaften in Folge (2005/2006) ein Favorit sein! 
Bekannte Persönlichkeiten des Fußball-Sportes werden anwesend sein (u.a. auch Olaf 
Thon). Otto Rehagels Grußwort „Ich bin dabei!“ sollten nicht nur unsere Spieler 
begeistert sagen, sondern jeder der mit unserer Schule in Verbindung ist und somit auch 
Gast bei Freunden sein wird. 



 

 

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

Wir begrüßen unsere und alle Schul-
Partner an dieser Stelle noch einmal 
recht herzlich und bedanken uns für 
die gute Zusammenarbeit. Mit dem 
Ende der WM sollte diese 
Partnerschaft und integratives 
Fussballspielen nicht zu Ende sein. 
Vielleicht könnten regelmäßige 
Turniere folgen? Nach dem Spiel ist 
dann immer vor dem Spiel – und wir 
sind dabei! 
Paul Freier und Georg Hahnefeld 
(Comenius-Schule) sind die Initiatoren 
des integrativen Fussballturniers, 
welches bereits Aufmerksamkeit der 
Stadtpresse erzeugt hat. 

Foto: Unsere Gäste mit unseren Spielern und den Lehrern Paul Freier, Tim Kober und Kai Offermann  

 
 

Eine Klassenfahrt nach Werden 
 
Die Mittelstufe 1 hat in diesem Jahr eine dreitägige Klassenfahrt zum „Haus am Turm“ in Essen-
Werden gemacht. Auch wenn das Wetter schlechter hätte nicht sein können, haben alle in 
diesen drei Tagen eine Menge erlebt und viele noch unbekannte Ecken von Essen kennen 
gelernt. Wir haben bei einer Waldexkursion Molche mit kleinen Sieben gefangen (hinterher 
natürlich wieder in den Tümpel zurückgesetzt), beobachtet, wie lange eine Schnecke braucht, bis 
sie aus ihrem Schneckenhaus gekrochen kommt, ein Minigolfturnier gespielt und sind mit dem 
Schiff über den Baldeneysee gefahren. Eis essen kann man zum Glück auch bei Regen und das 
Schwimmen am letzten Tag im Schwimmbad Werden hat auch allen Spaß gemacht. Nathalie und 
Pierre haben sogar zum ersten Mal den Sprung vom Dreimeterbrett gewagt. Abends wurde dann 
beim Kegeln jede Menge Chips und Gummibärchen vertilgt und natürlich noch so manche kleine 
Geschichte auf den Zimmern erzählt. 
 

 

Eisverkauf der Café-AG auf dem Schulhof 
 
Der Verkauf von Vanille- und Erdbeereis der Schüler der Café – AG war ein voller Erfolg: 
Rund 80 Portionen Eis wurden verkauft. Besonders beliebt war der „Dekostand“, denn dort 
konnte jeder sein Eis mit Sahne und verschiedenen Streuseln garnieren.  
Die Schüler der Mittelstufe 1 (jetzige Café – AG) haben mit großer Ausdauer an den Ständen Eis 
portioniert, Geld angenommen und die Kunden freundlich bedient. 
Für die tolle Mitarbeit in der Café-AG in den letzten drei Jahren möchte ich mich bei allen 
Schülern und Kollegen herzlich bedanken! 
Im neuen Schuljahr werden die Oberstufen das Schüler – Café übernehmen. 

 Ilka Wiebelhaus 
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