
 
NEUES   von Pesta und Lozzi 

 
Dezember 2001 

4neue Web-Adresse:  www.pestalozzi-schule.essen.de 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Martinsfest an der Pestalozzi-Schule 
 
Die Veranstaltung zum Martinsfest hat an unserer Schule schon eine lange Tradition. 
Gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde Altstadt-Ost, dem dazugehörigen Kindergarten 
und Anwohnern  mit ihrem aus dem Ortsteil, zogen wir wieder mit Laternen durch die Straßen. 
Begleitet von St. Martin hoch zu Ross und zwei Musikkapellen trotzten wir dem nass-kalten Wetter. 
 
In der Turnhalle fand ein Martinsmarkt statt, auf dem 
selbstgefertigte Produkte unserer Schülerinnen und 
Schüler angeboten wurden. An gleichem Ort 
organisierten einige unserer Eltern die allseitig beliebte 
Cafeteria – Verstärkung im nächsten Jahr erwünscht. 
Warme Speisen und Getränke wurden von Kolleginnen 
und Kollegen, unterstützt von älteren Schülerinnen 
angeboten. 

 

 
Ein Martinsspiel, einstudiert und vorgeführt von unseren jüngsten (Vorstufen-)Kindern, am 
Martinsfeuer beschloss den Abend. Vielen Dank an alle, die zum Gelingen des Tages beigetragen 
haben. 
 

Liebe Eltern, 
für die Weihnachtszeit, das kommende Weihnachtsfest und das Neue Jahr 2002 übermitteln 
wir Ihnen und Ihren Kindern unsere allerbesten Wünsche. Möge uns allen Gesundheit und 
Zufriedenheit im kommenden Jahr geschenkt werden und die Freude in der Arbeit mit Ihren 
Kindern anhalten. 
Allen Eltern und Freunden der Schule, die sich im Laufe des Jahres durch Mithilfe oder 
Spenden an unseren Aktivitäten beteiligt haben, möchten wir auf diesem Weg nochmals ein 
ganz herzliches „D a n k e s c h ö n“ sagen. 
Für das Kollegium der Pestalozzischule: 
 
 
                              Waltraud Richter                              Schulleitung                                Ulrich Speer 

Bitte beachten Sie folgende Termine: 
Der letzte Schultag vor Weihnachten ist Freitag 21.12.2001. Unterrichtsschluss wie üblich!!! 
Nach den Weihnachtsferien beginnen wir wieder am 07.01.2002, zur gewohnten Zeit. 
Rosenmontag            11.02. 2002 unterrichtsfrei (Ferientag) 
(Veilchen-)Dienstag  12.02.2002 unterrichtsfrei (pädagogische Konferenz) 

 

Café 4 Jahreszeiten 
Seit der Eröffnung unseres Schüler-Cafés sind nun schon fast drei Wochen vergangen. Jeden 
Donnerstag findet der Verkauf verschiedener Getränke und Speisen in unserer Pausenhalle statt. 
Viele Schüler und Lehrer nutzen das Café als gemütlichen Treffpunkt und kaufen nach Herzenslust 
ein. Zu unserem Angebot gehören momentan folgende Getränke und Speisen: 
• Cappuccino (1,50 DM) • Waffeln (1,00 DM) 
• Tee (0,50 DM) • Äpfel, Bananen (0,50 DM) 
• Kalter Kakao (0,50 DM) • Müsliriegel (0,40 DM) 
• Cola, Fanta (0,50 DM) • Schoko-Nikoläuse (0,30 DM) 
• Malzbier (1,00 DM) • frisch gepr. O-Saft (1,50 DM) 
Das Café 4 Jahreszeiten ist von nun an jeden Donnerstag von 10.15 – 10.45 Uhr geöffnet. Wir 
freuen uns über jeden Besucher!      

                                                                                                                      Das Cafe-Team
 



Nikolaus in der Pestalozzi-Schule 
 
Als Nikolaus in der Schule für geistig und körperlich behinderte Kinder hat man die gleichen wichtigen 
Aufgaben wie in jeder anderen Schule auch. Man sieht die gleichen Augen, die einen erwartungsfroh anstarren. 
Manche Kinder haben vielleicht mehr Angst, bei anderen braucht man etwas mehr Geduld, aber im Prinzip 

bleibt alles gleich. 
Wenn man in die Klasse kommt, geht erst ein Gemurmel um, dann beim ersten Wort 
des heiligen Mannes, verstummen alle. Der eine oder der andere ruft noch kurz etwas 
in den Raum, doch wenn sich der Nikolaus gesetzt hat und mit seiner Ansprach 
beginnt, hören alle aufmerksam zu um ihren Einsatz nicht zu verpassen, denn alle 
Kinder warten auf eine Überraschung. Wenn der Nikolaus dann auch den größten 
Chaoten aufruft wird auch er still und lauscht der tiefen Stimme die da zu ihm spricht. 
In den Vorstufen muss der Nikolaus meist noch etwas gegen die Angst tun, das 
reichen der Hand kann schon viel bewirken. Man beachte: ein Zulächeln reicht meist 

nicht, da der Mund von einem großen weißen Bart verdeckt ist! 
In den Unterstufen kann man bei manchen Kindern schon mal etwas härter sprechen, ohne dass sie es direkt mit 
der Angst zu tun bekommen. Bei anderen Kindern  bedarf es schon mal eines scharfen Blickes, der dann aber 
immer noch mehr Wirkung hat als der eines Lehrers. 
In den Mittelstufen merkt man, dass die Überlegung umhergeht, wer sich wohl hinter dem weißen Bart versteckt, 
jedoch würde keiner wagen, dass im Beisein des Nikolauses zu klären, dazu ist der Respekt noch zu groß. 
In den Ober- und Werkstufen ist zwar die Freude am Besuch des heiligen Mannes noch da, doch 
innerhalb kurzer Zeit wissen die meisten Schüler, wer hinter dem weißen Bart steckt, oft sprechen 
sie die Person dann nur aus Höflichkeit erst später (ohne Verkleidung) darauf an. Manchmal ist 
der Respekt auch hier noch groß? Fragen wir uns doch einmal selber, würden wir den Nikolaus 
auf seine wahre Identität ansprechen?!?. 
Na ja, das ist ja auch nicht so wichtig! Die Hauptsache ist, es hat allen Spaß gemacht, dann kommt 
der Nikolaus bestimmt auch im nächsten Jahr wieder. 
 
... angemerkt von unserem diesjährigen Nikolaus, dessen Identität wir natürlich nicht preisgeben. 
Wir danken unserem Nikolaus und Knecht Ruprecht für den Besuch in den Klassen. Sie haben unseren Kindern 
große Freude bereitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrative Spielgruppe 
Als Mutter eines Vorstufen - Kindes möchte 
ich allen „jungen Eltern“ von Kindern im 
Alter zwischen 6 und 10 Jahren eine Spiel-
gruppe des Behindertenreferates in der Ev. 
Kirchengemeinde Essen – Altenessen 
(Hövelstr.73) empfehlen.Sie findet samstags 
von 10 -13 Uhr statt , ohne Eltern ,da eine 
gute Betreuung- auch der behinderten Kinder 
gewährleistet ist. Ein Unkostenbeitrag von 
DM 5,-wird für ein gemeinsames Frühstück 
und das übrige Programm erhoben. Die 
Räumlichkeiten sind sehr schön und bieten 
den Kindern viel Bewgungsspielraum. Die 
meisten Räume sind mit dem „Rolli“ gut 
erreichbar. 
Bei Rückfragen können sich die Eltern an 
das Behindertenreferat, Tel.:2205124, 
wenden. 
Ich bin jedenfalls sehr dankbar für solche 
Einrichtungen, da unsere behinderte Tochter 
auch mal im Kreise ihrer Geschwister etwas 
unternehmen kann. 

Manuela Neumann

ISAAC- Elternkreis 
„Wer nicht sprechen kann, hat viel zu 
sagen!“ 
WAS unsere Kinder sagen möchten, WIE 
sie es tun, WELCHE Hilfsmittel 
manchmal notwendig sind und welche 
Probleme wir damit haben, das 
allesbesprechen Eltern gemeinsam mit 
einer Fachkraft für „Unterstützte 
Kommunikation“ im ISAAC-
Elternkreis.Der Kreis findet an jedem 
1.Mittwoch im Monat abends um 20.00 
Uhr im Kulturforum „Grend“ in Essen-
Steele statt. Herzliche Einladung an alle 
Interessierten. Bei Rückfragen können sich  
Eltern gerne an mich wenden.  
Tel.: 22 37 81 
 

Manuela Neumann


