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Auf dem Schulhof tut sich was! 

Es entsteht gerade ein Niedrigseilgarten, der 
zum Balancieren und Klettern einlädt. Geplant 
nach Ideen einiger Kollegen und Kolleginnen 
wird er hoffentlich in mehreren Modulen nach 
und nach verwirklicht. Das geht nicht ohne 
Sponsoren. Ein erster Sponsor konnte 
gewonnen werden. Das RWE unterstützt 
Projekte unter dem Motto „RWE Aktiv vor 
Ort“ – Mitarbeiter für Mitmenschen mit 
einem Projektbeitrag von ca. 2000,-- €. 
Sieben RWE-Mitarbeiter waren einen ganzen 
Tag lang vor Ort und montierten die ersten 
Seile und hoben drei Gruben für Masten aus. 
Sie kamen dabei ganz schön ins Schwitzen. Die 

Aktion wurde weiter unterstützt von der CDU
-Ortsgruppe Huttrop, die nicht nur den 
Kontakt zum RWE vermittelte, sondern auch 
einen Feuerwehrschlauch im Wert von 190,-- € 
spendete. Einen ganz herzlichen Dank beiden 
Sponsoren. Die Kinder haben die ersten 
Klettermöglichkeiten schon freudig 
angenommen. 

Ferientermine im Schuljahr 2011/12: 
 
Herbst:  Mo. 24.10.2011 - Fr. 04.11.2011 
Weihn.:  Fr. 23.12.2011 - Fr. 06.01.2012 
Ostern:  Mo. 02.04.2012 - Fr. 13.04.2012 
Pfingsten:  Di. 29.05.2012 
Sommer:  Mo. 09.07.2012 - Di. 21.08.2012  

Bewegliche Ferientage 2011/12: 20.02.2012 (Rosenmontag) 
 18.05.2012 (Freitag nach Himmelfahrt) 
 08.06.2012 (Freitag nach Fronleichnam)  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Kollegium und Schulleitung wünschen Ihnen erholsame Ferientage. 
 

 

 Ulrich Speer Schulleitung  Angelika Benninghaus 



„„„„EVAG macht Schule““““  

Am  26. Mai waren zwei Damen der Essener Kontakt-Koordinierungs- und Beratungsstelle zu 
Gast in unserer Schule. Sie kamen mit Informationen für Ober- und Berufspraxisstufenschüler 
im Gepäck.  
Die KoKoBe-Mitarbeiterinnen 
bieten Menschen mit einer 
Behinderung ihre Hilfe an. Sie 
unterstützen sie in formellen 
Angelegenheiten, bei der 
Wohngruppensuche und bei 
persönlichen Fragen. An die-
sem Nachmittag erhielten un-
sere Schülerinnen und Schüler 
somit einen erste Einblick in 
das Beratungsangebot der Ko-
KoBe. 

Informationsveranstaltung der KoKoBe an der Pestalozzi-Schule 

Kontaktmöglichkeit: 
KoKoBe, Weberplatz 1 

45127 Essen 
Tel.:0201-8607277 

Unter dem Motto „EVAG macht Schule“ 
lädt die Essener Verkehrs AG Schulen 
im Rahmen der Verkehrs- und Mobili-
tätserziehung in ihre heiligen Gefilde 
ein. Auf Initiative von Doris Eggebrecht 
nahmen die Klassen P5 und P1 Ende Mai 
an einer Betriebsbesichtigung teil, und 
schauten hinter die Kulissen der EVAG. 
Abgeholt von einem EVAG-Bus lernten 
die Schüler hier historische Aspekte 
und technische Details der EVAG-
Philosophie kennen, machten einen 
Rundgang durch die Werkstatt und 
konnten aus der Sichtweise des Stra-

ßenbahnfahrers in der Fahrerkabine U-Bahn 
fahren, bevor sie  wieder vom EVAG-Bus an 

der Schule abgelie-
fert wurden. 
 

Ebenfalls aus dem 
EVAG-Verkehrs- und 
Mobilitätserziehungs-
Programm sahen alle 
interessierten Pesta-
lozzi-Schüler in der 
selben Woche das 
Theaterstücke der 
Essener Verkehrs-AG 
mit toller Kulisse in 
der Pestalozzi-Sport-
halle. 



 ...sollte es werden! Das diesjährige Sportfest der Pestalozzi-Schule. So 
planten das gesamte Kollegium klassenweise je eine Bewegungs-, Spiel- und Spaß-Station. Dies 
ergab ein äußerst buntes, vielfältiges und variantenreiches Spektrum an Angeboten, das alle 
Beteiligten mitriss, und Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer forderte. 
Und so wurde das diesjährige Sportfest zu etwas ganz Besonderem, wenn sie auf die 
unterschiedlichen Disziplinen schauen, wie z.B.: 
Gummistiefelweitwurf, Blindenparcours, Buddel-Contest, Krug-Flitschen, Kistenrennen, 
Tischtennisbälle schießen, Rollbrett-Parcours, WII-Bowling, Ballontreiben, TT-Ball-Ansaug- 
Transport und das UK Taster Power Link – Föhn-Ballon-Treiben. 

Sportfest einmal anders – Die Pestalozzi Fun-Olympiade 

Es wurden zu diesem Bewegungs-, Spiel- und Sportfest keine Einzelpersonen geehrt, sondern 
aus den jeweiligen Altersstufen die beste Klassengemeinschaft mit einem Pokal prämiert. 

Etwas "Neues"   "Frisches"  "Innovatives"   
  "Modernes"  "ganz Anderes"  "Kreatives" 



An die Grenzen gehen – gegen Höhenangst und anderes 

Hohe Leitern, mit dem Kanu durch 
„reißende“ Flüsse, barfuß über 
R o l l s p l i t t ,  b l i n d  d u r c h 
unbekanntes Gelände und zum 
krönenden Abschluss  auf 
schwankende  K i s tentürme 
k l e t t e r n -  s t a t t  e i n e r 
Projektwoche gab für die 
Mittelstufen in diesem Schuljahr 
Erlebnistage der besonderen Art. 
Zusammen mit drei Mitarbeitern 
der Sportjugend Essen ging es 
nach Pfingsten am Kanu Verein 
„Rote Mühle“ los. Wer nicht im 
K a n u  s a ß ,  m u s s t e  i m 
Sicherheitsgurt eine höchst 
wacklige Leiter erklimmen. Die 
ganz Mutigen schafften es bis nach oben, andere 
endeten auf Sprosse 4, aber alle kämpften gegen 
ihre Ängste an und versuchten eine Sprosse höher 
zu kommen, als sie sich vorgenommen hatten. 
Die Kanugruppe paddelte in dieser Zeit zum ersten 
Wehr der Ruhr, wo sie auf der Wasserrutsche den 
entgegenkommenden Wassermassen widerstehen 
musste. Nach der Mittagspause durften einige 
Schüler sogar ohne Erwachsene in die Boote und 

e r l e b t e n ,  d a s s  m a n 
gemeinsames Handeln üben 
muss. 
Der Mittwoch in der GRUGA 
war etwas entspannter. Nach 
gemeinsamen Spielen auf der 
großen Wiese kletterte ein Teil 
der Gruppe durch den 
Niedr igse i lparcours,  d ie 
a n d e r e n  l i e f e n  m i t 
zugebundenen Augen über 
einen Barfußpfad. Rollsplitt, 
Schotter, Pflaster- und 
Katzenkopfsteine fühlen sich 
nicht schön an, erst recht nicht 
mit verbundenen Augen. Über 
Rindenmulch,  Sand und 

geschälte Baumstämme zu gehen ist dagegen eine 
Erholung.  
Der dritte Tag hatte es noch einmal in sich. Auf 
dem Gelände der Essener Sportjugend an der 
Moltkestraße musste man sich, wieder mit 
verbundenen Augen, von einem Mitschüler durch 
unebenes Gelände führen lassen. Als besonders 
schwierig erwies sich die „Schlucht“- bei der man 
zuerst auf eine Bank und von dort aus auf eine 
Mauer klettern musste. Da war blindes Vertrauen 
in den Mitschüler notwendig. 
Nach dieser Aktion teilte sich die Gruppe. Auf 
einem weiteren Niedrigseilparcours übte man, 
durch Kooperation und Absprachen untereinander 
ans Ziel kommen, was sich als schwierig erwies. Es 
war nicht immer leicht zu verstehen, warum man 
selbst wieder zurück gehen musste, damit der Rest 
der Gruppe auch ans Ziel kommen konnte. Der 
andere Teil der Schüler kletterte aufeinander 
gestapelte Colakästen hoch. Wie hoch der Turm 
werden konnte, bestimmte jeder selbst. Die 
Mutigsten standen auf neun Kästen, bevor sie den 
Turm mit der zehnten Kiste umkippten. 
Anschließend mussten wir zwar in einem 
Gewitterschauer grillen, aber alle waren sich einig, 
dass wir diese Aktion im nächsten Jahr 
wiederholen wollen. 
Zum Abschluss dieser tollen Woche gab es ein 
großes Frühstück im Freien, bei strahlendem 
Sonnenschein. 

...hier noch in Aktion mit seinen Schülern, verlässt uns nach diesem Schuljahr. Seit sechs 
Jahren kommt er nun schon von Köln aus, um seinen Dienst an der Pestalozzi-Schule zu 
versehen. Nun wird er versetzt an eine Schule, die wesentlich näher zu seinem Wohnort liegt. 
Wir danken Matthias Heider sehr herzlich für seinen engagierten und kooperativen Einsatz an 
unserer Schule. 
Alles Gute für die Zukunft! 

Matthias Heider, 



Die Oberstufe 1 gewinnt den  
„„„„Starke-Kids-Förderpreis““““ der AOK in Höhe von 3000 Euro  

Am 10. Juni wurden die 
Schüler innen und 
Schüler der Oberstufe 
1 im Rahmen einer 
ö f f e n t l i c h e n 
Preisverleihung für Ihr 
Projekt „Fit-Im-Biss“ 
geehrt. Die Freude war 
riesengroß! Unter allen 
Bewerbungen konnten 
wir den ersten Platz 
belegen, der mit 3000,- 
Euro dotiert ist. 

Mit dem Förderpreis der AOK werden Projekte 
a u s  v e r s c h i ed e n e n  B e r e i c h e n  d e r 
Gesundheitsförderung- und erhaltung verliehen. 
Derzeit ist das Projekt „Fit-Im-Biss“ ist ein 
Angebot an die Primarstufenschüler unserer 
Schule. Den Schülerinnen und Schülern wird 
einmal wöchentlich ein gesundes, frisch 
zubereitetes Mittagessen angeboten. Es ist der 
Wunsch der Oberstufe 1, zukünftig dieses 
Angebot auch auf andere Klassen auszuweiten. 
Mit dem Geldpreis können wir die bestehende 
Arbeit fortsetzen und weiterentwickeln.   

Wir freuen uns wirklich sehr!  

Rudi Völler, ehemaliger Teamchef der Fußball 
Nationalelf ist der Kinderbotschafter der AOK und 
des Projektes „Starke Kids“.                           

Die Schüler der P6 fieberten schon heiß ersehnt der Übernachtung und dem Ausflug in die 
Gruga entgegen: am 30. Juni war es dann endlich soweit! 
Die Kinder kamen mit guter Laune in die Schule und zogen mit ihren voll bepackten Rollkoffern 
schon morgens über den Schulhof und durch die Klassen. Ohne Koffer, aber mit leckeren 
Lunchpaketen fuhren wir dann mit Bus und Bahn in die Gruga. 
Unsere Kinder zeigten sich gut zu Fuß. Sie entdeckten einen tollen Wasserspielplatz, eine super 
lange Rutsche, neue Freunde, alte Kindergartenfreude, das Tiergehege, den Barfußpfad, den 
Niedrigseil-Parcours und schließlich steckten sie in der Drehtür zum Ausgang fest. 
Aber dann schafften wir doch richtig glücklich und müde den Weg zur Schule und damit zur 
Riesen-Whirlpool-Party. Und dann gab es da noch eine Überraschung und großes 
Freudengeschrei: „Janina ist da!“. Und damit nicht genug, brachte sie noch die Erleuchtung für 
die Nacht (Taschenlampen für jedes Kind). Glücklich schliefen die Kinder nach und nach ein. 
Zuerst schlief Noah in seinem Car-Schlafsack ohne Albträume, Zeinab ohne Heimweh, Damian 
mit Mohammed auf seinem Bauch, Niklas, Karim mit Katze Mimi und Ardian ein. Unsere Schüler 
fanden sich selbst richtig mutig und waren stolz. Mit dem Elternfrühstück am kommenden 
Morgen war die Schulübernachtung perfekt. Niklas Fazit zu der Übernachtung war: „Richtig 
spitze! Es war toll, dass meine Mama beim Frühstück war!“. von Christina und Frank 

Primarstufe 6 allein in der Schule 



Fußball – Zivildienstleistende gegen Schülermannschaft 
Zivildienst wird durch Bundes Freiwilligen Dienst abgelöst 

Immer wieder ein beliebtes Kräftemessen, doch in diesem Jahr zum letzten Mal! 
 

Wie Sie alle wissen, läuft die 
Zivildienstpflicht aus. Noch gibt es 
nicht genügend Ersatzeinstellungen. 
Der Bundes Freiwilligen Dienst 
(BFD) ist noch nicht bekannt genug. 
Es gibt hierfür kaum Bewerber. 
Alle freiwerdenden Zivi-Plätze mit 
FSJ’lern (Freiwilliges Soziales 
Jahr) zu besetzen, wird nicht 
möglich sein. So haben wir zurzeit 
noch nicht genügend Unterstützung 
für die vielen zusätzlichen 
Aufgaben während unseres 
Ganztagsbetriebes. Hier müssen in 
den nächsten Tagen die Weichen 
gestellt werden. Übrigens: Das Fußballspiel Zivis gegen Schüler endete 3:3 

Unser Besuch am Flughafen in Düsseldorf 

Am 20. Juni haben wir den Flughafen in 
Düsseldorf besichtigt. Morgens sind wir mit 
der Bahn nach Düsseldorf gefahren. Am 
Flughafenbahnhof sind wir umgestiegen und 
den Rest der Strecke bis in den 
Abflugterminal mit dem Sky-Train, einer 
kleinen Schwebebahn gefahren. Dort hat uns 
ein netter Reiseführer namens Klaus abgeholt, 
unsere Personalausweise, die man ab 16 
Jahren vorzeigen muss, kontrolliert und mit 
einem großen Reisebus zur Personenkontrolle 
gefahren. Wir wurden so wie jeder andere 
Fluggast durchsucht und abgetastet, um in 
den Bereich zu kommen, wo die Flugzeuge 
betankt und mit Gepäck und Speisen und 

Getränken be- und entladen werden. 
Klaus hat uns alles gezeigt und erklärt, und ist 
mit dem Bus entlang von Lande- und Startbahn 
gefahren, wo wir ganz nah an den startenden 
und landenden Flugzeugen waren. Wir konnten 
in die Hallen schauen, in denen große und 
kleine Flugzeuge repariert werden und ganz 
schnelle Feuerwehrautos parken, die im 
Notfall schnell bei den Flugzeugen sind. 
Am Schluss waren wir noch auf der 
Zuschauerterrasse, wo landende Flugzeuge 
über unsere Köpfe gebraust sind und 
startende Maschinen ganz nah vor uns auf die 
Startfreigabe gewartet haben. 
So hatten wir einen gelungenen Ausflug, den 
wir den anderen Klassen sehr empfehlen 
können. 

Die Oberstufe 3 
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