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Ausflug zur Traugott-Weise-Schule 
 
Am 26. September 2005 fuhren alle Schülerinnen und Schüler zur Traugott-
Weise-Schule. Zum 30jährigen Bestehen der Schule, erarbeiteten die 
Schülerinnen und Schüler, unter fachlicher Anleitung, eine Zirkusvorstellung. 
Zauberer, Clowns, Akrobaten, Seiltänzer, Fakire und sogar einige 
Darbietungen mit Tieren, vermittelten authentische Zirkusatmosphäre. 
Entsprechend viel Applaus erhielten die Akteure. 
 
 

Kleingärtner aus Huttrop überreichen unserem 
Förderverein eine Spende 
 
In der Lokalausgabe der Tageszeitung hieß es: „Kleingärtner graben nicht nur 
um“. Beim großen Sommerfest des Vereins galt es große Holzstämme 
durchzusägen. Das Startgeld wanderte in den Spendensack. Der so gesammelte 
Betrag wurde durch den Gewinn aus Speise- und Getränkeverkauf auf 500,- Euro 
erhöht. Der Kontakt zu einem großen Unternehmen ermöglichte die Verdoppelung 
der Summe. Der Förderverein freut sich über den namhaften Betrag und wird ihn 
für die Ausstattung des Snoezelraumes verwenden. 
 

Liebe Eltern, 
wir wünschen Ihnen 
eine geruhsame, 
Weihnachtszeit und 
ein gutes Neues 
Jahr 2005. 
Allen Eltern  
und Freunden der 
Pestalozzi-Schule,  
die sich im Laufe 
des Jahres  
an unserem 
Schulleben aktiv 
beteiligt haben,  
wollen wir auf 
diesem Wege recht 
herzlich danken. 
 

Information 
 
Letzter Schultag vor 
den Weihnachtsferien 
ist Donnerstag, der  
22. Dezember 2005. 
Erster Schultag im 
neuen Jahr ist 
Montag, der 9. Januar 
2006. 



 

 

Martinsfeier 2005 
 
Pünktlich zum Beginn des Martinszuges setzte der Regen ein. Trotzdem folgten 
viele kleine und große Leute St. Martin auf seinem Pferd. Die Blaskapelle des 
Frans-Sales-Hauses und der Werdener Spielmannszug begleiteten den Zug. Wie 
bereits seit mehreren Jahren üblich, veranstaltet der Kindergarten der Neuen 
Paulusgemeinde und die Pestalozzi-Schule den Martinszug für den Stadtteil. In 
der Turnhalle fand traditionell unser Martinsmarkt mit eigenen Erzeugnissen der 
Schülerinnen und Schüler statt. Sehr gut angenommen wurden auch die 
Angebote des Imbissstandes, der Cafeteria, Brezel- und Glühweinverkauf. Unsere 
Martinsveranstaltung ist jedes Jahr ein beliebter Treff. 
 

Pestalozzi-Flyer auf dem Weg nach Malaysia 
 

Am 12. Dezember besuchte uns eine Dele-
gation des „Special Education Department – 
Ministry of Education of Malaysia“. Auf 
Anfrage des Düsseldorfer Studienseminares, 
sahen die Gäste den Werkunterricht einer 
Oberstufe und besichtigten unsere Schule. 
Die Delegation des Schulministeriums 
informierte sich über die Struktur der 
deutschen Förderschulen und über die 
Fachlehrerausbildung. In Malaysia wird das 
Schulwesen für behinderte Kinder zur Zeit 
weiterentwickelt. Aktuell gibt es für Kinder 
mit Lernbeeinträchtigungen nur eine Art 
Sammelklasse. Neben den Gästen sind auf 
dem Bild Vertreter/innen des Seminares und 
der Schule zu sehen. 
Informationsbroschüren der Pestalozzi-
Schule befinden sich nun im Handgepäck 
der Gäste auf dem Weg nach Malaysia. 

 
 

Informationsabend für Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen 
 
Am 24. November fand in der Pestalozzi-Schule ein besonderer 
Informationsabend statt. Einige junge Erwachsene unserer Schule, deren Eltern 
und einige Lehrkräfte (insgesamt 35 Personen) kamen in die Schule. Sie wurden 
von Fachleuten der Beratungsstellen KIB (Kontakte, Informationen, Beratung) 
und KOKOBE (KOordinierung-KOntakt und BEratung) informiert: Die Mitarbeiter 
der Beratungsstellen ermöglichen  

Kontakte zu den Bereichen „Begegnung, Wohnen, Arbeit, Freizeit, Recht 
und Finanzen, Medizin“, 
informieren zu wichtigen Fragen zum Thema Behinderung wie: 
„Möglichkeiten individueller Förderung; Unterstützung im Lebensalltag. 
beraten zur Entwicklung einer eigenen Zukunftsperspektive;vermitteln 
Wohn-und Arbeitsangebote; helfen bei persönlichen Krisen; unterstützen 
bei Antragsverfahren. 

Im Essener Stadtgebiet gibt es insgesamt sieben Beratungsstellen. Zwei 
Beratungsstellen, die im Einzugsbereich unserer Schule liegen sind nachfolgend 
stellvertretend aufgeführt: 
 
Essen – Mitte, Weberplatz 1   Montag; Mittwoch  10-13 Uhr 
Haus der Begegnung    Dienstag, Donnerstag  16-19 Uhr 
Erdgeschoss links       
Tel.: 8607277      

 



 

 

45136 Essen  Dienstag, Donnerstag    10-12 Uhr 
Bergerhauserstr. 17  Mittwoch                   16-19 Uhr 
Tel.: 2664117 
Weitere Hinweise finden Sie unter: 
è www.behindertenreferat.de zum Thema Freizeit und Wohnen und anderen Themen. 
è Familienratgeber.de Diese Internet - Informationsseite wurde erstellt in Zusammenarbeit mit 
der „Aktion Mensch“ und informiert umfassend über das Thema „Menschen mit Behinderungen“. 
 

"Klemm und Klau" statt Lesen und Rechnen 
Pestalozzi-Schule sucht im Unterricht den Kontakt zur Kriminalpolizei 
  

Der Jugend-Kontakt-Beamte der Kripo in Essen-Mitte, Herr 
Hauptkommissar Stankiewicz, hielt bei ausgesuchten 
Schülern der Ober- und Werkstufen, an zwei Vormittagen 
im Oktober Unterricht mit dem Thema "Klemm und Klau", 
Jugendkriminalität – Straftaten und deren rechtliche 
Folgen.  
Knapp 30 Schüler erlebten einen äußerst kurzweiligen und 
sehr informativen Unterricht, in dem unter anderem in 
einem Video ein nachgestellter, jedoch realer Fall gezeigt 
wurde. Hier konnten unsere Schüler die Folgen von 
Gewaltdelikten zweier Jugendlicher erleben, die durch 
Bedrohung, Nötigung, Raub und Erpressung in ihrer Schule 
Angst und Schrecken verbreitet haben. Nur der Mut eines 

Geschädigten, sich der Polizei anzuvertrauen, führten zur Festnahme der Täter und deren 
Verurteilung durch das Jugendgericht. 
Die sehr interessierten Schüler löcherten den Kommissar mit vielen Fragen. Manch betroffenes 
Gesicht war aber auch zu sehen. 

Norbert Zimmermann 

EVAG macht Schule 
Ober- und Werkstufenschüler  
informieren sich vor Ort 
 
Pünktlich um 9.00 Uhr wurden am 2. November die 
Schüler und Lehrer der beiden Oberstufen und der 
Werkstufe 2 von einem Sonderbus der Essener 
Verkehrs-AG an der Pestalozzi-Schule abgeholt. Ziel 
war die Werkstatt 
der EVAG an der 

Schweriner 
Straße, in Sichtweite des Rhein-Ruhr-Zentrums. Hier 
erfuhren die Schüler nicht nur wichtige Dinge über 
die Entwicklung der Essener Straßenbahnen von 
1893 bis heute, sondern sie konnten auch vor Ort in 
den Werkstätten allerlei interessante Beobachtungen 
machen und den Arbeitern bei ihren Tätigkeiten 
zusehen.  
An einem alten Fahrstand durften die Schüler einmal 
das Gefühl erleben, wie die Straßenbahnfahrer früher 
mit ihrer Kurbel hantieren mussten. Völlig 
auseinandergebaute U-Bahn-Wagen waren zu sehen, 
von denen sich keiner so recht vorstellen konnte, 
dass diese Fahrzeuge einmal wieder im Verkehr 
eingesetzt werden. Auch ein 75 Jahre altes 
Museumsfahrzeug durfte besichtigt werden. Der 
Höhepunkt zum Ende war die Fahrt in einer U-Bahn 
von der Gruga bis zum Berliner Platz, bei dem jeder 
einmal bei der Fahrerin, in der sonst verschlossenen 
Kabine, mitfahren durfte. 

 Norbert Zimmermann 
 



 

 

 

Die Schimpansin 
Eine unwahrscheinliche Geschichte 
 
Die Schimpansin war mit ihren 18 Jahren so was wie die "graue Eminenz" in ihrer Sippe. 
Ihre Erfahrung hat schon in manchen kritischen Situationen das Überleben der gesamten 
Sippe gesichert. Sie wusste, wo Gefahren lauerten, wo man ein sicheres Lager für die 
Nacht finden konnte. Sie kannte alle essbaren und alle giftigen Früchte. Sie hatte 
bereits viele Junge geboren und aufgezogen. Einige hatten die Sippe verlassen, um ihr 
eigenes Leben aufzubauen. Andere sind geblieben, haben innerhalb der Sippe ihre 
eigene Familie gegründet. Alle ihre Jungen haben gelernt, was nötig ist, ein eigenes, 
selbständiges Leben zu gestalten. Sie hat sie auf alles vorbereitet, was das Leben an 
Überraschungen, Gefahren, Freude bringen kann. 
 
Aber das, was sie jetzt in ihren Armen hielt, traf sie völlig unvorbereitet. Dabei hatte 
alles ganz normal begonnen. Sie hatte bemerkt, dass ihr Bauch wieder kugelig wurde, 
dass sie schneller ermüdete als sonst. Sie wusste, sie würde ein weiteres Junges 
bekommen. Sie würde es lieben, es auf die Gefahren des Dschungels vorbereiten, es in 
die Sippe einführen, es würde irgendwann als vollwertiges Sippenmitglied anerkannt 
werden, Aufgaben übernehmen müssen und - wer weiß - eines Tages vielleicht sogar 
die „graue Eminenz‘ der Sippe sein, die Streitigkeiten schlichten musste, deren Erfahrung 
und Mut den Respekt der gesamten Sippe verdiente. 
 
Fassungslos starrte sie ihr Neugeborenes an. 
Es war unverkennbar, es gab große Ähnlichkeiten mit anderen Babys, es hatte Arme, 
Beine, Finger, Zehen, es war alles da, was einen Schimpansen auszeichnet - aber doch 
war es so ganz anders als alle anderen. 
 
Der ganze Körper war nackt, ohne schützendes Fell. 
Der Kopf war viel zu dick und zu schwer. Sie musste ständig aufpassen, dass er nicht 
zur Seite kippte. Die Ärmchen und Beinchen waren viel zu kurz, die Zehen 
unterentwickelt, die Finger so kraftlos, dass das Junge sich nicht in ihrem Fell 
festkrallen konnte, wenn sie in den Bäumen auf Nahrungssuche war. Der gesamte 
Körper war plump, unbeweglich, hilflos. 
 
Sie wusste, es war ihr Junges, sie würde es lieben. 
Sie wusste, keiner in ihrer Sippe würde es wagen, ihr Junges offen anzugreifen. 
Im Moment schien es ihr unwahrscheinlich, dass ihr Junges einmal allein und ohne 
fremde Hilfe auf Bäume würde klettern können. Aber sie würde es anleiten. Sie nahm 
sich vor, ihre ganze Liebe, Erfahrung und Kraft einzusetzen, um ihrem Jungen ein 
möglichst eigenständiges Leben zu ermöglichen. Es war nötig, denn sie war schon alt. 
Eines Tages würde sie nicht mehr da sein, ihr Junges zu beschützen, es zu ernähren. 
Bis dahin musste sie es einfach schaffen, ihrem Jungen wenigstens die grundsätzlichen 
Fähigkeiten zu vermitteln, damit es trotz seiner schweren Behinderung seinen festen 
Platz in der Sippe würde einnehmen können. 
 
Sie blickte noch mal in dieses vertraute und doch so fremde Gesicht. Es hatte einen 
seltsamen, irgendwie heiteren Ausdruck, den sie noch niemals gesehen hatte. Die 
Mundwinkel waren weit auseinander gezogen, wirkten aber nicht bedrohlich, eher 
glücklich und zufrieden. Das kleine Wesen ahnte nichts von seiner Schwäche, von den 
Schwierigkeiten, die es im Laufe seines Lebens würde meistern müssen. Es lag nur da, 
friedlich, freundlich mit diesem merkwürdig fremden Ausdruck auf seinem Gesicht. 
 
In ihrer Einfalt war es der Schimpansin nicht möglich zu erkennen, welchen Streich ihr 
die Natur gespielt hatte, welches unvorstellbare Potential in ihrem Jungen schlummerte. 
Sie konnte nicht ahnen, dass ihr Junges in der Lage war, auf den Mond zu fliegen, 
wenn man es nur lassen würde, wenn es nur die richtigen Vorbilder hätte. Sie blickte in 
das Gesicht ihres behinderten Jungen - und sie erkannte es nicht - das allererste 
Menschenkind! 
 

Karl Aldenhoff 
Vater eines Kindes mit Downsyndrom 
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