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35 Jahre Pestalozzi-Schule 

Im Sommer 1975 nahm die Pestalozzi-

Schule ihre ersten Schülerinnen und 

Schüler auf. 35 Jahre später ein Grund 

zum Feiern. Anlässlich des Jubiläums 

kam am 29. Mai die Schulgemeinde mit 

vielen Gästen in der Schule und auf dem 

Außengelände zusammen. Der Charakter 

des Festes war ausgerichtet auf das 

Erleben, Sehen und Entdecken sowie 

auf viele Mitmach- und Spielaktionen. 

Gleich mehrere Personen konnten beim 

Human-Table-Soccer oder auch Men-

schenkicker spielen. Nebenan stand die 

Torwand, allseits beliebt und bekannt 

vom ZDF-Sportstudio. Erbsenmodellage, Kistenrally, Rollstuhlparcour, heißer Draht, Nagelbal-

ken, Fische angeln, oder Dosenwerfen, vieles konnte ausprobiert werden. Nach fünf Stationen 

gab’s ein erfrischendes Getränk. 

Und weiter ging es zum Kisten klettern, so hoch wie 

möglich. In der Höhe schwebte auch ein Miniaturzep-

pelin, der wegen der Windanfälligkeit in der Turnhalle 

startete. 

Viel zu sehen gab es auch auf unserer Bühne. Der Ge-

bärdenkurs der Mütter präsentierte „Die Tiere sind 

los“, die Primarstufe 4 eine Akrobatik-Nummer, die 

Tanz-AG der Primarstufen trat auf, der Schulchor 

präsentierte eine Hitparade, die Lehrersportgruppe 

interpretierte unser Schullied, zwei Clowns erfreuten 

uns, Oliver, unser Schülersprecher interpretierte eini-

ge Lieder. 

Mit allen Sinnen konnte eine Bärenhöhle entdeckt wer-

den. 

Auf dem Außengelände im Bereich des Tiergeheges, 

das übrigens bereits 30 Jahre besteht, gab es Infor-

mationen zu therapeutischem Reiten und Kontakte zu Therapiehunden zu sehen. 

Besonders bunt gemixt waren die alkoholfreien Cocktails. Viele selbstgebackene Kuchen fanden 

ihre Abnehmer. Der Imbissstand bot, neben der beliebten Currywust, auch Hamburger an und 

am Kebab-Stand musste man immer anstehen. 



„Tag der Begegnung“ Das LVR-Familienfest am 27. Juni 2010... 

.... fand zum ersten Mal im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres in Essen statt. Die vier Essener 

Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ waren im Grugapark präsent. 

Spezielle Angebote ver-

deutlichten die Angebo-

te der Schulen. So war 

der Bereich „UK“ – Un-

terstützte Kommunika-

tion mit viel Anschau-

ungsmaterial vertreten. 

Mit einer Buttonmaschi-

ne konnte man sich sein 

eigenes Könner-Butten 

fabrizieren. Neben den 

Cowgirls von der Come-

nius-Schule traten 

Schülerinnen und Schü-

ler mit Zirkusliedern 

auf. Ein Fühlparcour lud 

zum ertasten ein. 

Kunstkalender und –

karten wurden ver-

kauft, Schülerbilder 

ausgestellt. 



 

Ein besonderes Highlight 

war das Public-Viewing zum 

WM-Spiel der deutschen 

Nationalmannschaft, das wir 

gemeinsam im Zelt ansehen 

konnten. So erfolgreich das 

DFB-Team an diesem Tag 

spielte, so erfreulich gut 

klappte das Zusammenspiel 

der Kolleginnen und Kollegen 

aller vier Schulen.  

Das Motto des Tages „Integration durch 

Kultur“ sollte u.a. durch ein eigenes Gedicht 

am Eingang des Standes verdeutlich werden. 

Hier unsere Version: 

 

Tag der Begegnung – welch ein Hit 

4 Förderschulen machen mit. 

Sie kommen alle unterdessen 

aus der Großstadt, hier aus Essen. 

 

Wir wollen heute hier probieren 

euch wirklich gut zu informieren: 

Gelernt wird wie in allen Schulen gleich 

auch in jedem Lernbereich; 

Für jeden Schüler, man erwähne, 

gibt’s  ganz spezielle Förderpläne, 

anschaulich lernen   und mit Spaß – 

nur so bringt es den Schülern was. 

 

Begegnung und Integration 

Das ist heut’ hier nicht nur Vision. 

Einladen möchten wir euch nun 

Gemeinsam mit uns mit zu tun. 

Und eins, das wollen wir unbedingt: 

Dass die Freude überspringt. 
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Kollegin Barbara Neubauer 

geht in Alterszeit 

Unsere Kollegin Barbara Neubauer 

scheidet mit Ende des Schuljahres 

aus dem aktiven Schuldienst aus. Frau 

Neubauer ist bereits seit 1978 an 

der Pestalozzi-Schule tätig. Sie hat 

sich mit ihrer markanten Persönlich-

keit verlässlich und verantwortungs-

voll in unsere schulische Arbeit ein-

gebracht. Wir wünschen Ihr Gesund-

heit und Zufriedenheit für die Zeit 

im Ruhestand. 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Kollegium und Schulleitung wünschen Ihnen erholsame Ferientage. 

 
 
 

 Ulrich Speer   Schulleitung    Angelika Benninghaus 

Freibadwetter bei hochsommerlichen Temperaturen 

Es kommt nicht so häufig vor, 

dass wir während der regulären 

Schulzeit ein Freibad aufsuchen. 

Aber in diesem Jahr war es mög-

lich. Schülerinnen und Schüler 

der Mittel- und Oberstufe be-

suchten das kleine Freibad in Es-

sen-Steele. Direkt an der Ruhr 

gelegen, vom Steeler Turn- und 

Schwimmverein getragen, umge-

ben von weitläufigem Wiesenge-

lände, bietet es ein ausreichend 

großes Schwimmbecken – allemal 

geeignet für entsprechende Abkühlung. Die Schülerinnen und Schüler wurden 

sehr freundlich empfangen und zahlten auch nur einen geringen Eintrittspreis. 

Dies ließ Luft für andere Ausgaben. Alle hatten Spaß. 
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