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…fand zwar bei bedecktem Himmel und ein paar Regentrop-
fen auf unserem gesamten Schulgelände statt – aber dies 
tat der sehr fröhlichen und guten Stimmung keinen Ab-
bruch. Unser neu kreiertes Sportfest fordert Konzentrati-
on, Geschicklichkeit, Ausdauer, Schnelligkeit, Durchhalte-
vermögen, an den unterschiedlichsten Stationen.  

Hier nur einige Beispiele: Dosenwurf oder Sackhüpfen kennt 
jeder – aber Gummistiefelweitwurf und Krugflitschen? Nach 
Herzenslust durfte mit Wasserballons auf Lehrerbilder ge-

worfen werden. Wie steigt eigentlich eine ganze Klasse (Hand in Hand) durch einen Gymnastikreifen? Bälle 
kommen ins Spiel beim Kricket, Bowlen und Torwand-
schießen. Sich auf einen Bobbycar durch einen Parcours 
ziehen lassen, hatte auch seinen Reiz. Tischtennisbälle 
mit einem Strohhalm ansaugen oder eine Luftballonstaf-
fette zu absolvieren for-
derte die Geschicklich-
keit. 

Alle haben fleißig Punkte 
gesammelt. Die besten 
Klassengemeinschaften 
wurden dann während 
einer großen Siegereh-
rung bekannt gegeben. 
Die Wanderpokale wur-
den an die Primarstufe 1, 
die Mittelstufe 2 und die 
Berufspraxisstufe 1 überreicht. 

Das 2. Sport– und Spielfest... 



Am 01. Juni veranstaltete der Lions-Club Ruhrtal 
sein 7.Benefiz-Golf-Turnier. Mit den Erlösen unter-
stützt er Einrichtungen, die sich für benachteiligte 
oder behinderte Menschen einsetzen.  
Unter den drei Organisationen, die in diesem Jahr 
gefördert wurden, war auch unsere Schule. So ver-
setzt uns die Spende des Lions-Clubs in die Lage, 
den Niedrigseilgarten mit einem Kletterhaus mit an-
gegliederter Rutsche zu komplettieren. Wir freuen 
uns darüber und bedanken uns sehr herzlich. 

Auszeichnung unserer Schule  

beim Wettbewerb  

„Küchen für Deutschlands Schulen“ 

Kollegin Barbara Pries ergriff die Initiative, überzeugte Kollegium und Schulleitung und sagte: „Da machen 
wir mit!“ Unsere Schule beteiligte sich so an einem Bundeswettbewerb des Bundesministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Gefördert vom Bundesministerium, der Bertelsmann Stif-
tung, Nolte-Küchen und unterstützt von Fernsehkoch Tim Mälzer erhalten zehn Schulen aus dem gesamten 
Bundesgebiet eine neue Lehrküche. Zur Preisverleihung durfte eine Abordnung der Schule nach Berlin fah-
ren, um im Ministerium die Auszeichnung entgegen zu nehmen. Unser Nutzungskonzept einer Übungsküche 
überzeugte, sodass wir als einzige Schule aus NRW und als einzige Förderschule unter den zehn Preisträ-
gern überhaupt geehrt wurden. 

In der Würdigung heißt es u.a.: „Die Pestalozzi-Schule hat eindrucksvoll gezeigt, wie sie ihre Schülerinnen 
und Schüler in kreativer und dabei auch effektiver Art auf ein eigenständiges Leben außerhalb der Schule 
vorbereitet!“ 

 
Aus der Pressemittei-
lung heißt es weiter: Für 
Bundesernährungsminis-
terin Ilse Aigner ist 
Schule genau der richti-
ge Ort, um Kindern den 
verantwortungsvollen 
Umgang mit Lebensmit-
teln und die Grundlagen 
einer ausgewogenen Er-
nährung zu vermitteln. 
"In vielen Familien sind 
gemeinsames Kochen und 
regelmäßige Mahlzeiten 
leider eine Seltenheit. 
Umso wichtiger ist es, 
dass immer mehr Schu-
len die Ernährungsbil-

dung mit kreativen Konzepten und tollen Ideen in den Schulalltag integrieren. Dieses Engagement wollen 
wir mit ‚Küchen für Deutschlands Schulen’ würdigen und unterstützen", sagte Ministerin Aigner anlässlich 
der Auszeichnung der Sieger des zweiten bundesweiten Wettbewerbs in Berlin. 
Zur Einweihung der Küche hat sich Tim Mälzer zu einem Probekochen angesagt. Zunächst freuen wir uns 
aber auf die Einrichtung und Neugestaltung unserer Lehrküche.  

Großzügige Spende des Lions-Club  

für den Ausbau des Niedrigseilgartens 



…lautete das Motto in nahezu jeder freien Minute seit Jahresbeginn. Denn bereits frühzeitig bereiteten 
sich viele Klassen auf das Laufabzeichen vor: insgesamt 95 SchülerInnen aus 13 Klassen meldeten sich für 
die Abnahme des Laufabzeichen am Mittwoch vor den Osterferien an. Von Ihnen trainierten 

• 25 für die 1. Stufe des offiziellen DLV Laufabzeichens – das sind 15 Minuten Laufen ohne Pause,  
• 14 für die 2. Stufe des  Laufabzeichens – das sind 30 Minuten Laufen ohne Pause und 
• 8 für die 3. Stufe des offiziellen DLV Laufabzeichens – das sind 60 Minuten Laufen ohne Pause. 

 
Zudem haben sich 48 SchülerInnen für das 
schulinterne Pestalozzi-Laufabzeichen angemel-
det – dies haben sich die Kollegen für die Schü-
lerInnen überlegt, die sich 15 Minuten laufend 
und gehend bewegen wollen, da auch diese Leis-
tung eine Auszeichnung verdient hat. 

Bei schönstem Frühlingswetter starteten die 
Schülerinnen und Schüler auf dem Sportplatz 
der Hubertusburg ihr Vorhaben. Alle erreichten 
die Leistungen, die sie sich vorgenommen und für 
die sie so hart trainiert hatten – Einige wuchsen 
sogar unter der jubelnden Menge am Feldrand 
über sich hinaus, liefen nach den abgelaufenen 
30 Minuten einfach weiter und erreichten so die nächst höhere Stufe des Laufabzeichens! 

Laufen, Laufen, Laufen… 

„Essen picobello - Pestalozzi picobello“ 

Unter diesem Motto machten sich im Rahmen der jährlichen Picobello-Aktion der Stadt Essen die Primar-
stufen auf den Weg auf das eigene Schulgelände und säuberten im öffentlichen Bereich den Spielplatz 
und die Wiesen.  
Hierzu „bewaffneten“ sich alle mit Müllzangen, Müllsäcken und Handschuhen sowie Putzsachen! Auch das 
Spielzeughaus und die Spielsachen sowie den Sandkasten nahmen sie sich vor und entfernten Unkraut, 
Blätter, Dreck und Scherben. Wir recycelten ebenfalls kaputte Spielgeräte. 
So macht das Spielen doch wieder Spaß! 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Kollegium und Schulleitung wünschen Ihnen erholsame Ferientage. 

 

 

 Ulrich Speer Schulleitung  Angelika Benninghaus 

Neues aus dem Tiergehege 

Anfang Dezember des letzten Jahres hatten unsere 
Schafe Besuch -  nicht vom Nikolaus, sondern von einem 
schönen Schafbock namens Alwin! Den hatten wir von 
einem Bauern aus Lippetal geliehen. Alwin sollte unsere 
Schafdamen Gitta und Gabi decken. Es muss wohl Liebe 
auf den ersten Blick gewesen sein, denn nach genau 5 
Monaten (solange dauert eine Schwangerschaft bei 
Schafen), am 12. und 13. Mai, kamen drei Schaflämmer 
zur Welt, alles Jungs – also kleine Böcke. 

Gabi hat Zwillinge bekommen, aber leider hat sie 
das zweite Lämmchen nicht angenommen. Sie 
wollte es nicht an ihrem Euter trinken lassen -  
genauso wie vor zwei Jahren! Da hatte Gabi auch 
Zwillinge geboren und wollte auch nur ein 
Lämmchen trinken lassen.  Damals haben wir 
„Hassan“ mit dem Fläschchen groß gezogen, er 
ist mittlerweile erwachsen und  lebt immer noch 
bei uns im Tiergehege. Diesmal haben wir eine 
Adoptivfamilie  für das kleine Lamm gesucht. Es 
lebt jetzt in Westbevern bei den Schafdamen 
Emma und Mia und heißt Moritz.  
 

Die beiden Lämmer, die noch bei uns sind, heißen 
Pascal und Loddar. Pascal, ein Schüler aus der O/M, versorgt unsere Tiere an den Wochenenden und in den 
Ferien und war bei der Geburt der Zwillingslämmer dabei. In den Ferien und an Feiertagen übernimmt auch 
oft Nico, ebenfalls ein Schüler aus der O/M, den „Tierdienst“. 
Wir möchten uns auch auf diesem Wege bei den beiden für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken! 

Berufspraxisstufe „Tierpflege und Gartenarbeit“ 

Ein Tag im Phantasialand 

Einen erlebnisreichen Tag durften wieder 
unsere Schülerinnen und Schüler im 
Phantasialand verbringen. Auf Einladung des 
Freizeitparks erkundeten wir – bei freiem 
Eintritt – die Attraktionen des Parks.  
Gleich drei Großbusse waren erforderlich, um 
alle Schülerinnen und Schüler nebst 
Begleitpersonen nach Brühl zu fahren. 


