
 
NEUES   von Pesta und Lozzi 

 
Weihnachten 2006 
Jetzt auch auf unserer Internetseite unter „aktuelle Informationen“4www.pestalozzi-schule.essen.de 

 

 
 
Die Hauptsache  (...zu Weihnachten ist) 
Die Tiere stritten sich einmal darum, was wohl die Hautsache an Weihnachten sei. „Das ist doch 
klar“, sagte der Fuchs, „der Gänsebraten“. Was wäre Weihnachten ohne Gänsebraten?“  

Der Eisbär widersprach: „Schnee muss sein, viel Schnee! Weiße Weihachten, das 
ist es.“ Das Reh aber sagte: „Der Tannenbaum ist es! Ohne Tannenbaum gibt es 
kein ordentliches Weihnachten. „Aber nicht mit so vielen Kerzen,“ heulte die Eule, 
schummrig und gemütlich muss es sein. Die Weihnachtsstimmung ist die 
Hauptsache.“ 

„Und ein neues Kleid? Wenn ich ein neues Kleid kriege ist Weihnachten ,“ rief der Pfau. Und die 
Elster krächzte dazu: „Jawohl, und Schmuck, viel Schmuck. Ein Ring, ein Armband, eine Brosche, 
eine Kette, ein Diamant. Dann ist Weihnachten.“  

„Und der Stollen und die Kekse?“ brummte 
der Bär. „das ist doch die Hauptsache und 
die anderen schönen Honigsachen. Ohne das 
verzichte ich auf Weihnachten. Der Dachs 
aber erklärte: „Macht’s wie ich. Pennen, 
pennen, pennen. Das ist das einzig Wahre. 
Weihnachten heißt für mich, mal richtig 
ausschlafen!“ „Und saufen,“ dröhnte der 
Ochse, „mal richtig saufen und dann 
schlafen, schlafen.“ 

Aber dann schrie er plötzlich: „Au!“ Der Esel hatte ihm einen 
kräftigen Huftritt verpasst: „ Du, Ochse, denkst du denn gar nicht an das Kind?“ Da senkte der 
Ochse beschämt den Kopf und sagte: „Das Kind, ja richtig, das Kind, das ist doch  die 
Hauptsache“. Nach einer Weile fragte er den Esel: „Du, Esel, wissen das die Menschen 
eigentlich?“       von Horst Hirschler 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtstage und ein gutes Neues Jahr 2007. Allen Eltern und 
Freunden der Pestalozzi-Schule, die sich im Laufe des vergangenen Jahres an unserem 
Schulleben aktiv beteiligt haben, wollen wir auf diesem Wege recht herzlich danken. 
Für das Kollegium der Pestalozzi-Schule 
 
 
Ulrich Speer Schulleitung Waltraud Richter 
Termine  ððTermine ððTermine ðbitte vormerken und beachten! 
è Erster Tag der Weihnachtsferien ist Donnerstag der 21.12.2006 
è Schulbeginn im neuen Jahr ist am Montag 08. Januar 2007 
è Herzliche Einladung zu einem „Themenabend für Eltern und Interessierte“ am  

31. Januar 2007 um 19.00 Uhr im Lehrerzimmer der Pestalozzi-Schule  
è Thema: „Das Behindertentestament“ – nähere Informationen erfolgen Anfang Januar 



 

 

Das St. Martinsfest der Pestalozzi-Schule aus der Sicht einer Mutter 
 
Vor kurzem wurde wieder eine Besonderheit von vielen an der Schule gefeiert. 

 
U n s e r    S a n k t    M a r t i n s f e s t 

 
Jedes Jahr werden eifrig Vorbereitungen 
getroffen. Bastelstände und Flohmarkt 
aufgebaut und bestückt mit schönen 
Dingen. 
Dieses Jahr gab es z. B. sehr schöne 
bunte Meisenknödelvögel, Gewürz-
girlanden, Glückskerzen und vieles mehr 
zu bestaunen. Für das leibliche Wohl 
sorgte wieder die Cafeteria mit 
selbstgebackenen Kuchen der Eltern, der 
Imbissstand  mit Pommes und Würstchen 
und die leckeren Waffeln einer Klasse. 
 
 

 
Der Martinszug selbst, ist so finde ich, immer 
toll, weil man dort wenigstens einmal auch 
laufen kann und nicht wie so oft nur um den 
Häuserblock geht. Es gefällt uns auch sehr 
gut, dass die Martinslegende auf dem 
Schulhof erzählt wird. So hat jeder die 
Möglichkeit etwas zu hören und zu sehen. 
Abschließend möchte ich noch sagen, dass 
uns das Fest gut gefallen hat und wir uns 
schon auf das nächste Jahr freuen.  P.S. 
 
 
Adventssingen – immer wieder beliebt 
 

Wie in jedem Jahr fand auch in diesem 
Jahr während der Adventszeit einmal in 
der Woche unser Adventssingen mit allen 
Schülerinnen und Schülern statt. Da der 
Platz in der Pausenhalle nicht mehr 
ausreichte, trafen wir uns jeweils 
Montagmorgens in der Turnhalle. Begleitet 
von musizierenden Kolleginnen sangen alle 
kräftig mit. Die Klassen hatten sich gut 
vorbereitet, ein besonderes Lied einstudiert 
und vorgetragen. Natürlich stimmten die 
übrigen Kinder kräftig ein.  

 
Paul Freier erhielt Berufung in die 

Deutsche-Fußball-Nationalmannschaft! 
 
Unser Kollege Paul Freier erhielt kürzlich einen Anruf von 
Fußballnationaltrainer Joachim Löw. Paul Freier war natürlich 
hocherfreut über die Nominierung, musste aber leider aus 
Termingründen absagen. Als exzellenter Trainer unserer 
Pestalozzi-Fußballmannschaft ist er zur Zeit nicht abkömmlich.  



 

 

Hugo und  Freunde nach sechs Jahren Oberstufe 
in die Berufspraxisstufe gewechselt! 

 
Sechs Jahre in einer Klasse und nun noch für 20, 30, 40 und sogar noch weiteren Jahren in 
unserer Schule: Hugo, Oskar, Benni, Nemo, Paula und Lisa!  Wer kann denn da so lange an 
einer Schule bleiben, ein Scherz? Nein! Sechs Wasserschildkröten  können bei uns länger 
bleiben als Schüler, Lehrer und sogar Schulleiter. Also, die älteste Schildkröte starb 2006 mit 
256 Jahren im Zoo von Kalkutta. Im „Zoo von Pestalozzi“  ist für Hugo und seine Freunde also 
eine (hoffentlich!) gute Zukunft vorbereitet. Wenn Schülerin Sara schon eine Oma ist und Schüler 
Tim ein Opa – dann können Hugo und Freunde noch in der Schule bleiben. Irgendwie lustig. 
Wieso haben wir eigentlich solche Krabbeltiere die man nicht streicheln kann und die oft unter 
Wasser sind?  Macht alle Mühe und Arbeit überhaupt Sinn? 
Zum Ende des Berichtes wird ein Lehrer eine gute Antwort dazu geben. 
Lehrer Ulrich Obsadny: „Wir haben die Tiere als Spende erhalten , zuerst zwei, es war so um 
das Jahr 2000.“ 
 
Die wurden draußen gehalten und in bitterer Kälte 
bekam auch mal eine Wasserschildkröte 
Lungenentzündung….und Lehrerin Ute Balter pflegte 
sie gesund. Nun wurden also unsere Krabbeltiere in 
warme Klassenzimmer versetzt und Ulrich Obsadny 
sagte dem Schreiber dieser Zeilen „…die Klasse roch 
nach Fisch wie auf einem Krabbenkutter.“ 
Also musste eine alte Zinkbadewanne als 
Wasserwohnung dienen - im Gewächshaus. Eines 
Tages wurde dann ein großes Plastikbecken 
angeschafft: so groß dass eine komplette 
Unterstufenklasse darin gebadet werden kann 
(Wetten das?). 

Was ist denn nun mit der Wasserwohnung im 
Gewächshaus passiert? Liebe Leserinnen und Leser, 
herzlich willkommen zur Besichtigung!  Die Klasse 01  
baute dort eine badewannengroßes  Wasserbecken 
(mit Plastikplanen) und die Klasse B2  baute weiter 
mit gesammelten Steinen und alten Baumhölzern, 
sammelte Moos aus dem nahen Wald. Die O1 legte 
ein gutes Fundament, auf welchem die B2 
weiterbauen konnte. Dank also an Uli und Ute. 
 
Dort haben Hugo und  die 5  Mitbewohner ein 
gemütliches, kuscheliges und warmes Winter-
wohnheim erhalten. Ja, sogar eine Art Sonnenbank 
(Rotlicht), fließendes, sauberes Filterwasser erfrischt 

sie auch im Winter. Eine starke Raumheizung sorgt für überlebenswichtige Temperatur und für 
den wichtigen Landausflug wurden mehrere Schubkarren Sand besorgt. Hugo und Freunde 
können aus dem Wasser krabbeln und täglich ihre Menschenfreunde aus der Klasse „B2“ 
erwarten, mit sehr gutem Spezialfutter, lecker! Hugo ist schon richtig zutraulich geworden, er 

klettert öfters sogar zum Futterempfang auf einen 
Stein. Wasserschildkröten e rkennen ihre Pfleger schon 
von weitem. In der B2 ist der Pflegedienst gut 
organisiert Schülerinnen und Schüler halten 
selbständig (ohne Lehrer) ihre Pflegezeiten ein und 
beobachten Hugo und Freunde genau.  
Demnächst werden Hugo und Freunde vermessen, 
gewogen und auf ihren Gesundheitszustand unter-
sucht. Wir von der B2 haben uns richtig sachkundig 
gemacht und haben als Klasse ein gut strukturiertes 
Programm für die kommende Zeit geplant. Der Besuch 
der Stadtbücherei brachte uns viele Erkenntnisse über 
das Leben unserer Schildkröten. Wir lernen die 
Schildkröten zu unterscheiden und haben dafür Fotos 

gemacht und den Krabbelfreunden Namen gegeben. Die komplette Klasse B2 hat für jedes Tier 
einen Namensvorschlag überlegt und eine echte Namensgebung durchgeführt. 
Es macht große Freude nun jede einzelne Schildkröte zu pflegen und die ganze Zeitung könnte 
mit unseren Ideen und Planungen gefüllt werden – denn es gibt noch viel sinnvolle Arbeit zu tun. 



 

 

Sinnvolle Arbeit – auch ohne Streicheln wie bei Pferden und Kaninchen? 
Ein Hauptschullehrer, der selber mit Schülern Wasserschildkröten pflegt, gibt darauf eine gute 
Antwort: 

„Nach mehr als zwanzig Jahren als Hauptschullehrer 
möchte ich die Behauptung aufstellen, dass Kinder, 
die Tiere pflegen, einen besseren Zugang zum Leben, 
zur Gemeinschaft und zu Verantwortungsbewusstsein 
finden. Als Eltern sollten Sie sich eigentlich freuen, 
wenn Ihr Kind ein Tier möchte und nicht ein 
Computerspiel.“ 
Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) würde sich in 
diesem Sinne über Hugo und die 5 Freunde und 
unsere fleißigen Tierpfleger freuen – und über 
Sponsoren für die Gestaltung des großen 
Plastikbeckens (im Atrium). Wir wünschen Hugo und 
seinen Freunden ein gutes und gesundes Überwintern 
im Terrarium des Gewächshauses. 

 
 
 
 
 

Neues aus dem 
 
 
 
 
Dank der vielen Einkäufe von Schülern, Lehrern, 
Zivis und Gästen der Schule konnten wir unser 
Angebot nach und nach erweitern. Neben 
Süßigkeiten wie Lutschern, Bonbons, 
Gummibärchen, Lakritz und Schokolade verkaufen 
wir weiterhin belegte Brötchen und Körnerbrötchen, 
Waffeln, selbstgepressten Orangensaft. Espresso und weitere Getränke sowie ein 
wöchentliches Highlight wie Muffins, Bratäpfel oder Bananenshake.  
Also dran denken!!! 
Donnerstags braucht ihr Kind Kioskgeld.  
 
 

Der Nikolaus zu Besuch an unserer Schule 
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