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Projektwoche vom 21. – 25. April zum Thema „Spielen“ 
 

Warum gerade das Thema Spielen wird man 
vielleicht fragen. Immer mehr Kinder 
verbringen viele Stunden mit 
Computerspielen. Es sind Spiele, die oft in 
einer imaginären Welt angesiedelt sind. Es ist 
sicherlich eine spielerische 
Auseinandersetzung, aber eine wirkliche 
Aktion ist es nicht.  
Wir wollten aktiv spielen und aktives Spielen 
erfahrbar machen, mit dem ganzen Körper, 
mit dem Kopf und mit allen Sinnen. In der 
Regel wurden die Angebote 
klassenübergreifend durchgeführt. 

So machten sich die Vor- und Unterstufen auf den Weg ins Kids Country in Kray, einem großem 
Indoorspielplatz. Aber auch die Freiluftspielplätze in der Gruga wurden aufgesucht, eine 
Minigolfbahn besucht und Bewegungsspiele auf dem Schulhof angeboten. Zum Abschluss der 
Woche wurde ein großer Puzzle-Wettbewerb durchgeführt. 
Die Mittelstufenkinder waren in der Gruga, beim Minigolf und gingen Bowlen. Das Wikingerspiel, 
bei „schönem Wetter auf dem Schulhof durchgeführt, hatte es ihnen besonders angetan. Dabei 
muss mit Holzklötzen ein Turm zum Einsturz gebracht werden. Hier war Geschicklichkeit 
gefragt. 
 

Unter dem Thema „Wir spielen mit der Eisenbahn“ 
haben die Schülerinnen und Schüler der Oberstufen 
eine Woche lang im Psychomotorikraum eine große 
elektrische LGB-Eisenbahn aufgebaut. Sie haben 
Schienen verlegt, Häuser für die Eisenbahnlandschaft 
gebastelt und unterschiedliche Züge fahren lassen. 

Allen hat diese Woche großen Spaß gemacht 
und am Ende der Woche wurde die Eisenbahn 
voller Stolz der gesamten Schule präsentiert. 
Alles das wäre nicht möglich gewesen, wenn 
uns nicht unser alter geschätzter Kollege 
Horst Albertsmeier mit seinem wertvollen 
Schienen- und Eisenbahnmaterial und seinem 
Fachwissen zur Seite gestanden hätte. 
 



Die Schüler/innen der B 1 tauchten ab im 
„Erfahrungsfeld der Sinne“ (eine ständige 
Ausstellung auf Zollverein). Hier konnten sie 
nicht nur vieles entdecken, sondern ebenso 
vieles spielerisch ausprobieren. Sichtbares 
Zeichen ihres Erkundens sind nun die 
schwarz-weißen Drehscheiben im Flur, die, 
wenn sie gedreht werden, optische 
Täuschungen zeigten. 

Ein Spiel selbst kreieren sollten die 
Schüler/innen der B 2. Sie bastelten ein 
Pestalozzi-Memory. Motive aus der Schule 
wurden von ihnen mit einer Digitalkamera 
fotografiert, bearbeitet und zu einer 
Bildkarte verwandelt. Nun gibt’s ein Memory 

mit hohem Wiedererkennungswert. 
Mit Spielen im Großformat beschäftigten sich 
die Schüler/innen der B 3. Minigolf, Kricket, 
Boule und Billard standen auf dem Programm, 
das zum Teil auf großer Wiese im Siepen 
durchgeführt wurde. 
 
Alls in allem: Für Kinder, Jugendliche und 
Lehrer eine recht aktive Woche, die allen 
Spaß gemacht hat. 

 

Ringen nach Regeln 
Als es mal wieder um handgreifliche Konflikte 
zwischen Schülern ging, hatte einer unserer 
Vertrauenslehrer eine gute Idee. Warum nicht 
einmal nach Regeln Kräfte messen und auf einer 
weichen Matte fair und sportlich gegeneinander 
antreten?! Ulrich Obsadny-Timmer besprach seine 
Idee im Kreis der Klassensprecher/innen während 
einer der regelmäßig stattfindenden Schüler-
Mitwirkungssitzungen. Die Jugendlichen nahmen die 
Idee gleich an. So fand am 6. Juni in der Turnhalle 
das „Ringen nach Regeln“ unter großer Teilnahme von 
Zuschauern aus allen Klassen und Altersstufen statt. 
„Gekämpft“ der besser – gerangelt wurde auf einer 

Weichmatte. Wem es gelang, seinen Gegner oder seine Gegnerin von der Matte zu drücken, hatte 
gewonnen. Insgesamt nahmen 35 Schülerinnen und Schüler aktiv teil, aufgeteilt in 3 
„Gewichtsklassen“. Betont werden muss: - Es ging sehr fair zu -. Verletzungen sind keine zu beklagen. 
Allen hat es Spaß gemacht – den Aktiven, wie den Zuschauern.  
Als Sieger des Ringens können wir Alia, Arbi und Hassan beglückwünschen.  



Frühling im Tiergehege 
Seit April leben wieder Schafe im Tiergehege an 
unserer Schule. Eine Schafsmutter mit zwei Lämmern 
leisten  unserem Ziegenbock „Moritz“ Gesellschaft. Die 
Mutter heißt „Gitta“ und die Lämmer heißen „Gustav“ 
und „Gabi“. Es handelt sich um „Coburger Fuchsschafe“  
– eine alte und seltene Schafrasse, die vom Ausste rben 
bedroht ist. Wir möchten mit der Haltung und Zucht 
dieser Tiere aktiv zum Artenschutz beitragen. Die 
Schülerinnen und Schüler der Berufspraxisstufe 1 
versorgen die Tiere täglich mit Futter und reinigen den 
Stall und  das Gehege. Anfang Juni haben wir „Gitta“ 
geschoren und jetzt muss die Wolle von den  
Schülerinnen und Schülern sortiert und kardiert 
werden. „Kardieren“ bedeutet „kämmen“: dabei fällt 
der Dreck aus der Wolle und die Wollhaare liegen alle 
schön gerade nebeneinander. Danach wird die Wolle mit 
einem Spinnrad zu einem Faden gesponnen – und dann 
kann man einen Pullover daraus stricken oder einen 
Teppich daraus weben.  

Außerdem haben auch noch unsere Hühner Nachwuchs bekommen: drei Küken picken und 
scharren im Hühnerstall. 
 

Fun-Samstag im Franz-Sales-Haus (FSH) 
 
Einmal im Monat bietet der „Familienunterstützende Dienst“ (FuD) des FSH eine Betreuung für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderung an. Dinge, die Spaß machen, stehen im Vordergrund, wie 
z.B. spielen, basteln, malen, einen Film ansehen u.a.m.... Das Angebot ist kostenpflichtig. Weitere 
Informationen und Anmeldung bei Claudia Middeldorf, Telefon: 2769-100 oder E-Mail: 
fud@franz-sales-haus.de 
 
 

Besuch im Aalto – 
Neues Terrain betreten – ein Versuch, der ankam 

 
Eine Schülerin und zwei Schüler der 
Berufspraxisstufe 2 trauten sich! Sie nutzten 
das Angebt der verbilligten Schülertickets 
und besuchten mit einer Lehrkraft das Ballett 
„Leonce und Lena“ im Aalto -Theater. Die 
Handlung eines altertümlichen Lustspiels, 
heute neu in Tanzszenen umgesetzt, wurde 
eingehend besprochen und hatte so 
Wiedererkennungswert. Na ja – aus der 
zweiten Reihe heraus hatten wir auch einen 
hervorragenden Blick auf das Geschehen. 
Besonders der ulkige König hatte es Marylin, 
Emrah und Christian angetan. 
 
 



Abschied von Kollegin und Kollegen 
 

Zum Ende des Schuljahres verlassen uns zwei Lehrkräfte. 
Frau Juscha Isselhorst-Steinbach wurde in den Jahren 2001 
– 2003 während ihrer Referendarzeit an unserer Schule 
ausgebildet. Gleich im September 2003 erhielt sie durch das 
Auswahlverfahren einer „schulscharfen Einstellung“ die 
Möglichkeit, als ausgebildete Lehrkraft an der Pestalozzi-
Schule tätig zu werden. Als Lehrerin brachte sie sich 
engagiert für die Kinder und das Kollegium der Schule ein. 
Zeitweise bot sie eine Englisch-AG an, war Mitglied im 
Arbeitskreis „UK“-Unterstützte Kommunikation und ..... 
Nach fünf Jahren war es ihr persönlicher Wunsch, sich ins 
Bergische versetzen zu lassen. Ganz herzlich gratulieren wir 
ihr und ihrem Mann in diesem Monat zur Hochzeit. Wir 
wünschen ihr privat, wie schulisch, einen guten Start in die 
kommende Zeit.  
 
Bereits Ende Mai verabschiedete sich Paul Freier in den 
Ruhestand. Es fehlten nur wenige Monate an 30 Jahren in der 

Pestalozzi-Schule. Paul Freier begann als Unterrichtshilfe, wie es damals hieß, da es in den Anfängen 
der Schule noch nicht genügend Sonderpädagogen und Fachlehrer gab. Anfang der 80-iger Jahre 
absolvierte er seine Fachlehrer-Ausbildung und konnte an der Pestalozzi-Schule bleiben.  
 
Von Anfang an war Paul Freier ein engagierter 
Kollege. In einer der ersten Beurteilungen des 
ersten Schulleiters der Pestalozzi-Schule – 
Herrn Schneemann – heißt es: „Als Kollegen habe 
ich Herrn Freier durch seine Zuverlässigkeit, 
Einsatzbereitschaft, gleichbleibende 
Freundlichkeit und Sachlichkeit schätzen 
gelernt.“ Diese Eigenschaften haben sich 
während seiner gesamten Tätigkeit an der 
Schule immer wieder deutlich gezeigt. 
 
Mit vielen Vorerfahrungen aus der freien 
Jugendarbeit kam er an die Pestalozzi-Schule. Er 
hat sein Tun immer ausgerichtet auf die Kinder und Jugendlichen, die ihm in seinen Klassen anvertraut 
waren. Nach fast 30 Jahren verlässt uns der Trainer unserer Fußballmannschaft. Viele Jahrgänge hat 
er motiviert, geformt und des Öfteren zur Stadtmeisterschaft geführt. Beim großen Event der 
Fußballweltmeisterschaft der Behinderteen war er, hier in Essen, an den Vorbereitungen der 
Veranstaltungen maßgeblich beteiligt.  
Wir verlieren einen erfahrenen Kollegen, der mit seinem ganzen Herzen bei den Schülerinnen und 
Schülern war. Paul – wir wünschen Dir für die kommende Zeit alles Gute. 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Kollegium und Schulleitung wünschen Ihnen erholsame Ferientage. 
 
 
 
 Ulrich Speer   Schulleitung    Angelika Benninghaus 
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Der 5. Karstadt-Marathon  
Eine kleine Erfolgsgeschichte 

oder 
„Einer kam durch“ 

 
Eigentlich begann alles mit dem 4. Karstadt -Marathon. Das gesamte 
Lehrerteam der Unterstufe 3 wollte zum Halbmarathon antreten und wir 
tauschten uns während des Frühstücks und beim Mittagessen rege über 
unsere Trainingsfortschritte aus. Dass die Spannung vor dem Start am 13. Mai 
2007 anstieg, bekamen auch die Schüler mit. Am Tag nach dem Lauf, den wir 
alle erfolgreich beendeten, erschien David in der Schule und teilte uns sehr 
überzeugt mit: “Nächstes Jahr laufe ich mit.“ Er hatte sich gemeinsam mit 
seinem Vater das Rennen angesehen und war davon so begeistert, dass er 
selber starten wollte. Bei uns rannte er damit offene Türen ein.  
 
Da sich Schüler untereinander manchmal besser motivieren können als es 
Lehrern je gelänge, fand er ganz schnell Mitkämpfer und wir sahen schon 
eine tolle Klassenmannschaft für den FUN-Run (4.2 km) an den Start gehen.  
Von da an begann jede Sportstunde mit fünf Trainingsrunden in der Turnhalle. 
Wer wollte, konnte mehr laufen, und wer es laufend nicht schaffte, musste 
gehen. Im neuen Schuljahr kam dann noch Marcel W. hinzu, der in der 
Vorstufe schon das „Silberne Laufabzeichen“ (15 Minuten ohne 
Unterbrechung laufen) gemacht hatte. Nun gingen die Rundenzahlen 
sprunghaft in die Höhe. Es war erstaunlich, wie schnell sich die angehenden 
„Marathonis“ steigerten. Schon vor den Herbstferien schafften die meisten 10 
Runden, aber es gab auch schon Tage, an denen der eine oder andere 18 
Runden durchhielt. Vor Weihnachten kristallisierte sich dann eine 4er-Gruppe 
heraus, die 20 und auch 25 Runden absolvieren konnte. Ab Januar schlossen 
wir dann Wetten ab. „Wer von den Vieren hält heute am längsten durch, und 
schafft jemand einen neuen Rundenrekord?“ Die Vier stachelten sich 
untereinander an und beobachteten ihre Leistungen sehr genau. Wer als 
letzer im Rennen war, versuchte immer noch zwei Runden länger als seine 
Mit läufer durchzuhalten. 
 
Aber leider gibt es nicht nur Fortschritte sondern auch Einbrüche, und die 
kamen, als wir das Training in den Park verlegten. Nun wurde es Einigen zu kalt 
oder die neue Trainingsstrecke erschien zu lang. Tatsächlich war sie kürzer als 
die 30 bis 35 Turnhallenrunden, die die Vier inzwischen schafften. Es war viel 
Überredungskunst notwendig, um die Wackelkandidaten bei der Stange zu 
halten. Als dann nach den Osterferien eine Trainingsstrecke von 3,7 km 
festgelegt wurde, die über „Berg und Tal“ durch den Park führte, gaben zwei 
Schüler endgültig auf. Auch die Aussicht auf ein Mittagessen bei McDonalds 
und ein Kinobesuch im Cinemax nach dem Lauf im Mai waren nicht mehr 
verlockend genug. So blieben nur noch Aleks und Marcel W. übrig. Statt 1x 
pro Woche wurde nun 2-3 x in der Woche trainiert. Wenn wir sie nicht 
begleiten konnte, sprang Pablo mit dem Fahrrad ein, denn 3.7 km schafft 
auch ein Zivildienstleistender nicht so einfach aus dem Stand. 



Als dann aber zwei Wochen vor dem Start am 18.05 auch noch Aleks aufgab, 
machten wir uns ernsthafte Sorgen um die Motivation unseres letzten 
Kandidaten. Den schien die Situation aber zu beflügeln. Die Zeiten wurden 
schneller, und wenn wir mal keine Lust hatten, weil es entweder zu heiß war 
oder weil es regnete, schaffte er es, dass wir die Joggingschuhe anzogen 
oder Pablo sich im Regenzeug auf das Rad schwang. 
Am 16.05. ging es noch schnell in die GRUGA, um Startunterlagen abzuholen, 
und Sonntag, den 18.05., war es dann soweit. Pünktlich um 15.30 Uhr fiel der 
Startschuss und Marcel war als einer der jüngsten und kleinsten Teilnehmer mit 
der Nummer 18784 dabei. 
Dass es keine Selbstverständlichkeit war, in seinem Alter schon 4.2 km zu 
laufen, war auch vielen Zuschauern am Straßenrand klar, denn et liche 
Anfeuerungsrufe galten ihm. 
 
 
Leider wurden die Zeiten nicht gestoppt und wir wissen nicht, wie lange er für 
die Strecke gebraucht hat. Egal, wir waren auch so mächtig stolz auf ihn, als 
er noch recht locker durch das offizielle Ziel lief und er freute sich riesig über 
alle, die extra gekommen waren um ihn zu sehen und ihm zu gratulieren. 
Als er dann am anderen Tag im offenen Sportwagen zu McDonalds gefahren 
wurde, waren wir alle ein bisschen neidisch auf ihn. 
 
Sein Erfolg hat fünf seiner Mitschüler dazu motiviert, für das „Silberne 
Laufabzeichen“ am 24. Juni zu trainieren. Also laufen wir wieder 3x in der 
Woche durch den Park und hoffen, dass dieses Mal alle Fünf durchhalten. 
Marcel trainiert natürlich für das goldene Abzeichen (30 Min. ohne Pause) und 
wir sind sicher, dass er auch das schaffen wird. 
Den Rundenrekord in der Turnhalle hält übrigens Aleks mit 52 Runden und am 
längsten hat Mariam um einen Platz beim Start gekämpft. Selbst als feststand, 
dass sie noch etwas länger trainieren muss, bis sie so eine lange Strecke 
schaffen kann, hat sie entschlossen weiter geübt. –Respekt- und im nächsten 
Jahr starten wir wieder. 

Die Unterstufe 3 
 
 
 

Angebote für interessierte Eltern 
 
Die Arche Noah (Kurzzeiteinrichtung und Hospiz für Kinder) am Marienhospital 
Gelsenkirchen richtet ein „Elterncafé“ ein. Eltern von schwerstmehrfach 
behinderten oder unheilbarkranken Kindern erhalten hier Gelegenheit, sich 
auszutauschen. Nähere Informationen über www.ArcheNoah.eu. Die nächsten 
Termine 21. August, 16. Oktober und 11. Dezember immer von 16.00 – 18.30 Uhr 
in 45885 Gelsenkirchen, Virchowstr. 120. Die Arche Noah bietet bei Bedarf u. a. 
auch Kurzzeitpflege zur Entlastung von Familien an  
(Telefon: 0209-172-2000). 
 


