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Das Kindertheater der Studio-Bühne Essen bei uns zu Gast 
 
„Das war echt lustig“, so ein Originalton eines Schülers nach der Vorstellung. 
SPATZ FRITZ, ein Zwei-Personen-und-viele-Tiere-Stück um Spatzenflug und 
Retterratten – von Rudolf Herfurtner wurde von den Schülerinnen und Schülern 
aufmerksam verfolgt. 
Eigentlich passen die beiden überhaupt nicht zusammen: Frau Maier hat einen 

Keller, vollgestopft mit altem Kram, Herrn Hubers größte 
Sorge ist die Ordnung in seinem Haus. Sie hat ein Herz für 
Ratten, er füttert lieber Vögel. Kein Wunder, dass es sofort 
Beschimpfungen hagelt, wenn die beiden Herrschaften 
einander über den Weg laufen. Doch als Frau Maier die 
herzzerreißende wie abenteuerliche Geschichte vom 
verunglückten Spatzenkind Friedrich erzählt, entpuppt sich der 
„kleinkarierte „Vogelhuber“ als ein Nachbar, der doch nicht nur 
für seine Tauben ein weiches Herz hat  

SPATZ FRITZ ist eine spannende, mutmachende, witzig-nachdenkliche 
Geschichte über einen Pechvogel, der beim ersten Versuch scheitert und durch 
außergewöhnliche Freunde doch noch Fliegen lernt und in ein neues Leben 
findet. Mit einfachsten Mitteln und seiltänzerisch-leichtem Wechsel zwischen 
Erzählen und Erleben berichtet die Geschichte von der Nutzlosigkeit vorgefasster 
Meinungen und der Möglichkeit, das Gegensätzlich-Fremde zu vereinen – ein 
Stück über die (Wieder-) Entdeckung der Kindheit und die Bedeutung von 
Freundschaft und Toleranz. 
 
 

Zuckerfest in der Pestalozzi-Schule 
 
Am Donnerstag, den 27.11.03 wurde in der Pestalozzi-Schule zum ersten Mal 
das Zuckerfest gefeiert. Viele muslimische Eltern spendeten für unsere Feier 
Süßes. Die Kaffee–AG hat für alle Schülerinnen und 
Schüler die orientalischen Süßigkeiten angeboten und 
verteilt. In der Pausenhalle herrschte eine großartige 
Stimmung.  

Ali-Emrah und Peter führten 
durch das Programm. Zu 
lauter türkischer Musik 
tanzten und sangen viele 
unser Schülerinnen und 
Schüler.  Wir hoffen alle, 
dass das Zuckerfest auch 
im nächsten Jahr wieder in 
unserer Schule gefeiert 
wird. 

Oberstufe 3 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wann ist Weihnachten? 

Wenn zwei Menschen 
einander verzeihen, ist Weihnachten. 

Wenn jemand beschließt, 
ehrlich zu leben, ist Weihnachten. 

Wenn ihr einander anseht mit den Augen 
des Herzens, mit einem Lächeln auf den 

Lippen, ist Weihnachten. 
  
 Denn es ist geboren die Liebe. 
 Denn es ist geboren der Friede. 
 Denn es ist geboren die Hoffnung. 
 Denn es ist geboren die Freude. 
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Erntedankgottesdienst 
 

Zum Thema   
„W i r   t e i l e n“   fand am 07. 
Oktober in der Bonifatiuskirche in 
Huttrop ein Erntedankgottesdienst statt. 
Alle Schülerinnen und Schüler 
beteiligten sich. Es wurden viele Lieder 
gesungen. Eine Dia Betrachtung „vom 
Korn zum Brot“ wurde zum Anlass 
genommen, während des 
Wortgottesdienstes Dank für unsere 
Ernte zu sagen. Für obdachlose 
Menschen, die nicht so gut gestellt 
sind, brachten alle Klassen 
Lebensmittelspenden mit, die an die 
Schwestern von Mutter Theresa weiter 
gegeben wurden. 
Zum Schluss der gemeinsamen Feier 
wurde Brot geteilt und es wurden reife 
Äpfel verteilt. 
 

Liebe Eltern, 
wir wünschen Ihnen eine geruhsame, zufriedene Weihnachtszeit und ein gutes Neues Jahr 2004. 
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 Wege recht herzlich danken! Für 
das Kollegium der Pestalozzi-Schule: 
 
 

Ulrich Speer                   Schulleitung                   Waltraud Richter 
 

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien ist Freitag der 19. Dezember 2003. Erster 
Schultag im neuen Jahr ist Mittwoch der 07. Januar 2004. 

M a l w e t t b e w e r b 
 
Zum Leitspruch unserer Schule.Vor den 
Sommerferien 2003 wurde durch den Schülerrat 
dieser Wettbewerb mit folgendem 
Ausschreibungstext ausgerufen: 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Bald ist ja unser Sommerfest. Wir möchten dann 
gerne eine Bilderausstellung machen. Jeder soll ein 
Bild malen zum Thema: 
LERNEN MIT KOPF; HERZ UND HAND. Vielleicht 
wundert ihr euch über dieses Thema. Warum 
„Lernen mit Kopf, Herz und Hand“?. Wir haben es 
deshalb gewählt, weil wir in unserer Pestalozzi-
Schule viel mit den Händen tun und natürlich auch 
mit unserem Kopf lernen und bei allem mit unserem 
Herzen dabei sind. Euer Bild sollte so groß wie ein 
normales Blatt sein. Und nun viel Spaß beim Malen! 

Euer Schülerrat
 
Unsere Schülerinnen und Schüler beteiligten 
sich rege. Eine Jury wählte die schönsten Bilder 
aus. Wir gratulieren der Schülergruppe aus der 
Unterstufe 2 mit Milena, Sascha, Björn zu ihrer 
Collage, Rebecca aus der Werkstufe 1 und 
Christoph aus der Werkstufe 3 zu ihren 
Einzelbildern. Christoph’s Bild konnten wir sogar 
auf der Titelseite unseres Flyers, der zum 
Sommerfest erschien, integrieren. 
 


