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V o n   A n f a n g   a n   d a b e i...   
 
war Waltraud Richter, die im Sommer in den 
wohlverdienten Ruhestand entlassen wird. Sie kann auf 
bewegte Jahre, die sie prägend mitgestaltet hat, an der 
Pestalozzi-Schule zurückschauen. Im Startjahr 1975 war 
die Schule und das Umfeld noch sehr spärlich 
ausgestattet. Erst später wurde die Turnhalle gebaut 
und das Außengelände hergerichtet. Frau Richter hat 
sich immer sehr für die Ausstattung der Schule 
eingesetzt. Viele Spendengelder konnte sie für den 
Förderverein erbitten. Die Asbestsanierung und die 
Errichtung und Ausstattung des Erweiterungsbaus in den 
90iger Jahren nahm viel ihrer Arbeitszeit ein.  
Ihr besonderes Anliegen war es, sich für die 

schwerstbehinderten Schülerinnen und Schüler einzusetzen. Mit großem 
Engagement und vielen Ideen gestaltete sie das Schulleben unserer Schule.  
Wir wünschen Waltraud Richter noch viele entspannte und zufriedene Jahre im 
Ruhestand. 

Ulrich Speer 

 
Bemerkenswert! 

 
Unsere Kollegin Angela Michel hat ein Buch 
herausgegeben. 
Über die Autorin: Nach dem Studium für Sonderpädagogik 
der Geistig- und Lernbehindertenpädagogik in Köln und der 
Schulmusik in Essen ist sie seit 1994 an der Pestalozzi-
Schule tätig. Berufsbegleitend absolvierte sie eine 
Ausbildung zur Kommunikationspädagogin. 
Frau Michel vertritt in unserer Schule die 
Aufgabenschwerpunkte Beratung und Förderung 
„Unterstützte Kommunikation“ und Gebärdenunterricht. 
Immer mehr Kinder und Jugendliche mit Behinderung, die 
sich nicht ausreichend über die Lautsprache verständigen 
können, lernen in der Unterstützten Kommunikation 
Gebärden. Oft ist es schwierig, Methoden zu finden, mit 
denen sich die Betroffenen und möglichst viele 
Bezugspersonen die Gebärden aneignen können. Der 
Einsatz von „Lautgebärden“ im Unterricht wirkt für alle 
Kinder lernunterstützend. 
Das Buch von Angela Michel mit dem Titel „Häuptling 
sprechende Hand“ enthält 24 Lieder, die Themenschwerpunkte wie Guten Morgen, Was zu 
trinken, Wochentag, Frühstück, Schule, Tiere uvm aufgreifen. Spielerisch können Gebärden 
eingeübt werden. Neben den Liedtexten und Noten sind Demonstrationsbilder abgebildet. Eine 
beiliegende Hör CD lädt ein zum Mitsingen. Wer mehr erfahren möchte, kann sich direkt an Frau 
Michel wenden oder einfach mal ins Buch schauen! 



Radio Essen berichtet über die Pestalozzi-Schule 
 
Im Rahmen einer Bürgerfunksendung hatten die Schülerinnen und Schüler der Berufspraxisstufe 1 
knapp 60 Minuten Zeit, unsere Schule darzustellen. Am 1. Mai 2007 gingen sie auf Sendung. 
 
Auf Initiative unserer ehemaligen Lehramtsanwärterin Britta Klostermann kam der Kontakt zu 
Radio Essen zustande. Die jungen Erwachsenen der B 1 waren gleich begeistert und überlegten, 
wie die Arbeit der Pestalozzi-Schule dargestellt werden konnte. Sie entschieden sich für mehrere 
Interviews, wählten tolle Musik aus und berichteten von den Vorlieben einzelner Schüler, den 
verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und ließen auch Kolleginnen und Kollegen sowie die 
Schulleitung zu Wort kommen. 
 
Besonderen Raum nahm das Interview mit dem Trainer der Fußball-AG ein. Diese besteht schon 
viele Jahre. Etwa 30 Schülerinnen und Schüler zwischen zehn und dreiundzwanzig Jahren 
nehmen wöchentlich teil. Regelmäßig nehmen unsere Fußballer/innen  an Turnieren teil und 
wurden in den Jahren 2005 und 2006 sogar Stadtmeister der Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“. Interessant war es, von den Oberstufenschülern zu 
erfahren, was sich hinter den Kulissen der Cafe-AG abspielt. 
 
Natürlich erzählten die B 1-Schüler/innen auch von ihren Aufgaben im Tiergehege, vom Mofa-
Führerschein und von ihrer tatkräftigen Unterstützung bei verschiedensten Schulveranstaltungen 
Alle Beteiligten waren mit Spaß bei der Sache. 
 
 

Klassenfahrt der M2 nach Puan Klent auf Sylt... 
 

... oder die lange Reise zum Meer sowie zu Muscheln, Schnecken, Krebsen, Seesternen, 
Fischen und Robben.  

 
Bevor es am 02.05.2007 mit dem Zug vom Hauptbahnhof Essen nach Westerland (auf Sylt) 
losging, stellte sich das Klassenteam der M2 die spannende Frage: „Schaffen es alle 
Schülerinnen und Schüler (& Betreuerinnen und Betreuer), sich pünktlich um 5.45 Uhr in aller 
Herrgottsfrühe am Gleis 4 des Essener Hauptbahnhofs einzufinden???“ Und siehe da, die vielen 
Briefe, Telefonate und privaten Weckdienste zeigten ihre gewünschte Wirkung: alle waren 
pünktlich! Wie es sich später herausstellen sollte, war dies der Beginn einer (fast) perfekten 
Klassenfahrt! 
Nachdem wir nach einer 6½-stündigen, problemlosen Zugfahrt in Westerland „gelandet“ waren, 
wartete dort schon der gebuchte Transferbus auf uns, der uns zum Hamburger 
Jugenderholungsheim Puan Klent brachte. Dort angekommen nahmen wir nach einer kurzen 
Einweisung durch den Heimleiter erst einmal unsere erste Mahlzeit vor Ort ein. Anschließend 
wurden die Zimmer verteilt, die Betten bezogen („Puh ist das schwierig!“) und die Koffer 
ausgepackt, bevor endlich der erste Spaziergang zum Strand und zum MEER auf dem Programm 
stand. Hier wurden gleich Schuhe und Socken ausgezogen, die Hosen hochgekrempelt, so dass 
wir zumindest mit den Füßen schon ein erstes Mal ins Wasser („Huch ist das kalt!“) konnten. 
Nebenbei wurden auch schon die ersten Muscheln und Krebse gesammelt bzw. gesichtet. 
Hier nun die weiteren Programmpunkte kurz und knapp in Stichworten: 
„Bummeln“ durch Westerland mit anschließendem Besuch eines Eiscafes - Besuch der 
„Naturschutzstation Wattenmeer“ – Nachtwanderung – Abenteuerspielplatz – Grillen – 
Fahrradtour nach Rantum (& zurück) – „Bummeln“ durch Hörnum - Disco - sowie ganz viele 
Spaziergänge und Aktivitäten am Nordseestrand bzw. Wattenmeer. 
 
Die absoluten Highlights waren allerdings eine geführte Wattwanderung, bei der uns Zivi 
Sebastian von der „Naturschutzstation Wattenmeer“ ganz viele interessante Dinge gezeigt und 
erklärt hat sowie eine Schiffstour mit Seetierfang vom Hafen in Hörnum zu den Seehundsbänken. 
Wie es sich für eine (fast) perfekte Klassenfahrt gehört, hatten wir sowohl mit der Unterkunft 
(richtig gutes Essen und sehr viel Platz, da wir zu diesem frühen Zeitpunkt fast allein vor Ort 
waren!) als auch mit dem Wetter (nur strahlend blauer Himmel und Sonnenschein!) unheimliches 
Glück. Einziger Wermutstropfen war die ziemlich anstrengende Rückfahrt. Mit mehr als einer 
Stunde Verspätung (pünktlich wie die Deutsche Bahn!) kamen wir müde und k.o. in Essen an. 
Allerdings tröstete das freudige Wiedersehen mit unseren Eltern und Verwandten auch dar. 
 

 



Essen und Gelsenkirchen: 

Gemeinsam auf SYLT 
 

Die Unterstufe 2 hatte Großes vor!! Am 6. Mai 
ging es zusammen mit einer Mittelstufenklasse 
der Albert-Schweitzer-Schule aus Gelsenkirchen 
nach Sylt. Damit man nicht auf Sylt wertvolle 
Zeit mit dem gegenseitigen Kennenlernen 
verliert, haben wir das ausgiebig vorher getan. 
Gegenseitige Besuche an den Schulen, der 
Austausch von Steckbriefen und ein 
gemeinsamer Tagesausflug mit Picknick in den 
Grugapark standen auf dem Programm. Schnell 
hatten sich erste neue Freundschaften angebahnt 
und alle freuten sich auf die gemeinsame Fahrt 
nach Sylt. Kaum angekommen, starteten wir 
schon zum Strand. Einige Schüler waren sehr 
beeindruckt und fast ein bißchen ängstlich, denn 

sie hatten noch nie das Meer gesehen!! Andere mussten sofort die Wassertemperatur messen, 
sei es nur mit den Füßen oder sogar auch mit Jeans und Jacke! Ergebnis: kalt & nass, aber 
schön! Alle Ausflüge (zum Leuchtturm, nach Westerland, nach Hörnum, mit dem Schiff zu den 
Seehundbänken, zu Fuß ins Wattenmeer und in die Sansibar) unternahmen wir gemeinsam und 
auch beim Spielen am und im Haus, am Strand, 
im Watt, auf dem Fußballplatz und Spielplatz 
mischten sich schnell die Gruppen. Ein tolles 
Erlebnis für alle Beteiligten! Da fiel der Abschied 
im Zug schon richtig schwer nach einer tollen 
gemeinsamen Woche. Also musste schnell ein 
Nachtreffen her! Am 24. Mai besuchten uns die 
Gelsenkirchener zum Fotos gucken (wie im Kino 
mit Video-Beamer) und grillen. Bei herrlichem 
Wetter schmeckte auch das vom Besuch 
mitgebrachte Eis zum Nachtisch besonders gut. 
Alle sind sich letztendlich einig: die Klassenfahrt 
mit „allem drum und dran“ war ein tolles 
Erlebnis, das wir so schnell nicht vergessen 
werden!!! 
 

 
Unsere Klassenfahrt zum Haus am Turm 
 
Vom 7. – 9. Mai fuhr die Mittelstufe 3 nach Essen-Werden. Am Montag fuhren wir im 
strömenden Regen mit der weißen Flotte von Werden nach Kettwig. Dort angekommen, 
schafften wir es einigermaßen trocken bis in das nächste Eiscafe. Mit dem Bus ging es 
zurück in unsere Unterkunft. Nach dem leckeren Abendessen feierten wir dann noch 
eine Party. Am nächsten Morgen regnete es zwar nicht, aber wir wurden alle unter der 
Dusche nass. Nach dem köstlichen Frühstück fuhren wir zur Brehminsel. Der tolle 
Spielplatz und die Fußball-Wiesen gehörten uns allein. Nach einem sehr guten 
Mittagessen trafen wir uns mit einer Waldpädagogin und gingen in den Wald. Dort 
haben wir gefühlt, gesehen, gehört und gefunden, was in den Wald gehört und was 
nicht. In einem Tümpel fanden wir Molche, die wir (fast) alle auf der Hand hatten. 
Marvin und Sascha hatten besondere Freude an den Nacktschnecken und suchten nach 
einem geeigneten Haustier. 
Am Abend gingen wir auf die hauseigene Kegelbahn. Sascha wurde unser Kegelkönig! 
Wir verwöhnten uns natürlich mit Chips, Flips, Cola und Fanta. Am nächsten Morgen 
mussten wir leider wieder zurückfahren. 
Trotz des sehr schlechten Wetters hatten wir viel Spaß und würden die Fahrt sofort 
noch einmal machen. 
 
 



 

 

 

Zivildienstleistende dringend gesucht!!! 
 

Noch sind nicht alle unserer Stellen für das kommende Schuljahr besetzt. 
Zivildienstleistende erfüllen eine wichtige unterstützende Tätigkeit in den 
Klassen. In der Regel gerade aus der Schule entlassen, lernen sie bei uns viel 
vom menschlichen Miteinander. Interessenten sollten sich direkt an uns wenden 
unter Telefon 282071. Während der Sommerferien ist die Kontaktaufnahme auch 
per Fax möglich unter 278139. 

 
Tischtennisturnier am 24.05.2007 
 
Am Donnerstag, den 24.05.2007, fand (endlich!) das vom Schülerrat lang herbeiersehnte 
Tischtennisturnier in unserer Sporthalle statt. Hierfür hatte uns der örtliche 
Tischtennisverein großzügigerweise vier von seinen Tischtennisplatten zur Verfügung 
gestellt. 
Insgesamt hatten sich 21 Schülerinnen und Schüler aus den Mittel-, Ober- und 
Berufspraxisstufen für dieses Turnier angemeldet, wovon letztendlich immerhin noch 17 
am Turnier teilnahmen. Gespielt wurde in zwei Großgruppen: einer Mädchengruppe (& 
Mazlum) und einer Jungengruppe. Hieraus gingen jeweils folgende Sieger hervor: 
 
bei den Mädchen:  1. Nathalie A. 
    2. Nathalie J. 
    3. Anika 
 
bei den Jungen:  1. Ricardo 
    2. Houssaein 
    3. Hassan 
 
Allen Siegerinnen und Siegern wurden von den Sportlehrern Paul und Jens Urkunden 
überreicht. Besonders erfreulich war, dass trotz des sportlichen Ehrgeizes und des 
großen Engagements der Teilnehmer das gesamte Turnier sehr fair und ohne großes 
„Gezeter“ verlief. So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass bei allen Beteiligten 
das Fazit lautete: „Hat Spaß gemacht und möchten wir wiederholen!“ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fußball-Stadtmeisterschaft der Förderschulen 2007 
 
Am 31.05.2007 fand auf der Bezirkssportanlage „Am Hallo“ in Essen-Stoppenberg die 
diesjährige Stadtmeisterschaft statt. Angemeldet waren folgende Schulen: Traugott-Weise, 
Comenius, Franz Sales und Pestalozzi. Aufgrund der Witterungsverhältnisse hat die Comenius-
Schule ihre Teilnahme leider abgesagt. 

 
Folgende Begegnungen fanden statt:  

1. Pestalozzi-Schule - Franz  Sales-Schule 6:1 
2. Traugott-Weise-Schule - Pestalozzi-Schule 4:2 
3. Traugott-Weise-Schule -  Franz Sales-Schule 12:0 

Das zweite Spiel hatte an Spannung und Dramatik zugenommen, als unsere Schulmannschaft in 
der ersten Halbzeit einen Rückstand von 0:2 noch in ein 2:2 umwandelte. Zu sehen waren dabei 
schöne Spielzüge, die zu den Toren führte. In der zweiten Spielhälfte gelang es der Traugott-
Weise erneut mit 4:2 in Führung zu gehen; durch die sehr gute Leistung des Torhüters der 
Traugott-Weise Schule wurde der Ausgleich leider verhindert. Trotz der schlechten 
Wetterverhältnisse konnte man Spielfreude und besondere Fairness beobachten. 
Rundum war es eine gelungene Stadtmeisterschaft. Alle teilnehmenden Schulmannschaften 
erhielten eine Urkunde und einen Lederfußball. 

Unsere Schulmannschaft erreichte dabei den 2. Platz. 
Folgende Spieler erzielten die Tore: Tobias Kozian 4 Tore; Christopher Kallweit 2 Tore; Dennis 
Kopleck 2 Tore; nach dem Spiel ist immer vor dem Spiel - und wir sind dabei!                             PF 
 



 

 

 

Unterstufe 1 on Tour 
 
Gut gelaunt stieg die Klasse U1 am Mittwoch, den 2. Mai  zur Klassenfahrt in die Linie 9. 
Mit S-Bahn und Bus ging es zum Haus Am Turm in Werden. Hier haben wir 3 tolle Tage bei 
strahlendem Maiwetter verbracht mit vielen Abenteuern: 

- Im Wald haben wir das Hexenhaus beobachtet, aber die Hexe hat sich versteckt. 
- Als wir am Prinzessinnenschloss vorbeikamen hat Marianne nach dem Prinzen gerufen, 

aber der war wohl gerade ausgeritten 
- Wir mussten viele Aufgaben erfüllen, um einen Schatz mit Tatoos zu finden 
- Wir haben gegrillt, waren in Werden Eis essen und auf dem Spielplatz 

Nur die Waldtrolle haben uns etwas geärgert. Sie haben den Jungen stinkende Socken aufs 
Kopfkissen gelegt, Nadja und Julia die Barbie- und Prinzessinnenbettwäsche geklaut und unsere 
Pantoffel im Flur versteckt. 
 
 

 
Pestalozzi aktiv  -  Blitzlichter aus dem Schulleben 

 
Die Unterstufe 3 hielt sich einen Tag lang auf dem Bauernhof des Franz-Sales-Hauses 
auf. Hinter die Kulissen der Bäckerei Peter schauten die Kinder der Vorstufe 3. Die 
Schülerinnen und Schüler der Vorstufe 2 verbrachten einen erlebnisreichen Tag im 
Atlantis-Kinder-Museum in Duisburg. Die Berufspraxisschüler/innen der B1 besuchten den 
Moviepark. Den Zoo Wuppertal besuchten die Oberstufe 1 + 3 sowie die B2. Die Schule 
mal ganz für sich alleine haben – Übernachtunsaktionen der Mittelstufe 1 und Vorstufe 2 
verschafften Schülerinnen und Schüler ganz neue Einblicke.  
 

Ein besonderes Event war wieder das „Special Olympics“ – Sportfest. Zur Eröffnung 
brachten drei Fallschirmspringer die Olympische Flagge in das Stadion. Stargast war der 
ehemalige Fußballspieler Olaf Thon. Insgesamt 1600 Schülerinnen und Schüler aus 
ganz NRW nahmen daran teil. Das Sportfest zeichnete sich aus durch eine tolle 
Stimmung, gutes Wetter und viel Spaß aller Teilnehmer. Unsere Staffel war 
superschnell unterwegs. Es war ein Erlebnis für alle. 
 
 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Kollegium und Schulleitung wünschen 

Ihnen erholsame Ferientage. 
 

 

 
 
 

 
Ulrich Speer 
Schulleiter 
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