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Besuch der U2 
im Kerzenziehhaus von 

ADVENIAT 
 
Am 29.November 2007 machte sich 
unsere Klasse auf in Richtung 
Weihnachtsmarkt. Aber nicht zum 
bummeln und Pommes essen, sondern 
zum Kerzen selber ziehen!! Im Adveniat 
Kerzenziehhaus begannen wir nach 
einer kurzen Einführung damit, die 
Dochte in die großen Bienenwachs-
Töpfe zu tauchen. Wir wissen jetzt, wie 
lange es dauert eine Kerze 
herzustellen. Immer wieder muss man 
den Docht kurz in das heiße flüssige 
Wachs tauchen und dann trocknen 
lassen. Zum Trocknen durften wir im 
ganzen Kerzenziehhaus herum laufen. 
Das hat richtig viel Spaß gemacht, 
auch wenn es über eine Stunde 
gedauert hat, bis unsere Kerzen fertig 
waren! Das Geld aus dieser Aktion von 
Adveniat geht in diesem Jahr an arme 
und kranke Familien nach Peru und 
unsere selbstgemachten Kerzen 
bekommen (psst…psst… Geheim!!) 
unsere Eltern zu Weihnachten ☺. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Das Weihnachtspäckchen 
 
Ich habe mein Weihnachtspäckchen 
für dich in einem Eckchen 
so gut versteckt. 
So wird mein Weihnachtspäckchen 
bestimmt in dem Versteckchen 
auch nicht entdeckt. 
 
Ich hab mein Weihnachtspäckchen 
für dich in einem Eckchen 
so gut versteckt. 
Ich steckt es in ein Säckchen. 
So wird mein Weihnachtspäckchen 
bestimmt in dem Versteckchen 
auch nicht entdeckt. 
 
Ich habe mein Weihnachtspäckchen 
für dich in einem Eckchen 
so gut versteckt. 
Ich wickelt’s in ein Deckchen 
und steckt es in ein Säckchen. 
So wird mein Weihnachtspäckchen 
bestimmt in dem Versteckchen 
auch nicht entdeckt. 
 
Nun krieg ich doch ein Schreckchen! 
Ich hab dein Weihnachtspäckchen 
zu gut versteckt. 
Ich wickelt’s in ein Deckchen 
und steckt es in ein Säckchen. 
Ich such dein Weihnachtspäckchen, 
ich such in jedem Eckchen 
und habe das Versteckchen 
nicht mehr entdeckt. 

Rolf Krenzer 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
wir wünschen Ihnen frohe Weihnachtstage und ein gutes 
Neues Jahr 2008. 
Für das Kollegium der Pestalozzi-Schule 
 
 

Ulrich Speer, Schulleiter 



 

 

Werkstatt-Praktikum der Berufspraxisstufe 2 
 
Das dreiwöchige Werkstattpraktikum in der GSE-Werkstatt in der Grasstraße in Essen-Borbeck war für die 
Schüler der Berufspraxisstufe wieder einmal ein voller Erfolg.  
Bereits Wochen vorher beginnen die Vorbereitungen im Unterricht. Erinnerungen an das letzt jährige Praktikum 
werden wachgerufen, Bilder geschaut, Gespräche geführt, Probleme gewälzt, Wünsche geäußert, 
Arbeitsmöglichkeiten ausgelotet, erste Informationen für die Eltern formuliert, Briefe am Computer erstellt.  
Die erarbeiteten Ergebnisse sind dann die Grundlagen für die Gespräche mit dem sozialen Dienst in der GSE-
Werkstatt. Hierbei werden die Wünsche der Schüler, ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten aber auch ihre 
Problematik besprochen, die besonderen Erfordernisse für unsere schwerstbehinderten Schüler sind dabei 
besonders zu berücksichtigen. 
Da  man sich aus der jahrelangen, vertrauensvollen Zusammenarbeit gegenseitig genauestens kennt, ist die 
Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die einzelnen Arbeitsbereiche und Gruppen unkompliziert, die 
Ergebnisse können sich sehen lassen. - Es wird eben nichts dem Zufall überlassen. 
 
Für Zainab ist es das erste Praktikum in ihrer Schulzeit. Ihr Wunsch nach einer Arbeit in der Textilgruppe 
konnte erfüllt werden. „Am Anfang hatte ich etwas Angst“, kommentiert sie, „aber alle sind nett hier, und die 
Arbeit macht mir Spaß. Auch durfte ich an der Nähmaschine arbeiten. Das ist noch ein wenig schwer.“ 
Tim, Sascha, Manuel, Emrah und Marcel sind integriert in Gruppen, die Schlösser bauen. Dabei gibt es eine 
sinnvolle Arbeitsteilung mit den Mitarbeitern, die es ermöglicht, Arbeitsschritte so aufzuteilen, dass je nach 
Fertigkeit der Schüler, einfache, mittlere oder komplizierte Arbeitsabläufe zu meistern sind.  
„Supertoll, meine Gruppe. Achim und Willi (die Gruppenleiter) sind immer lustig. Das ist absolut klasse“, meint 
Emrah, „Weißt du noch, wie ich im letzen Jahr Probleme mit den Federn hatte. Das kann ich jetzt echt gut.“ 
„Ich find das einfach. Am zweiten Tag durfte ich schon ein ganzes Schloss zusammenbauen“, erzählt Marcel stolz. 
„Der Herr Sch. hat mir alles gezeigt und ich hab mir das sofort gemerkt. Ich kann das schon sehr gut.“ 
 
Christian ist zum zweiten Mal in der Metallwerkstatt tätig. Hier wird nach den gleichen Sicherheitsnormen 
gearbeitet wie in der Industrie. Sicherheitsschuhe und Arbeitskleidung sind genauso vorgeschrieben wie das 
Entfernen von Piercings oder Ohrringen im Gesicht und das Tragen von Haarnetzen bei längeren Haaren. „Im 
vergangenen Jahr haben wir Christian häufig unterschiedliche Arbeiten gegeben, damit er alles kennen lernen 
konnte, und wir sehen konnten, wo er seine Stärken und Schwächen hat“, erklärt einer der Gruppenleiter. „In 
diesem Jahr steht das kontinuierliche Arbeiten im Vordergrund. Wir wechseln jetzt im Wochenrhythmus seine 
Tätigkeit, gut das wir drei Wochen zur Verfügung haben. Wir sind so zufrieden mit ihm, dass wir froh wären, 
wenn Christian nach Beendigung der Schule zu uns in den Metallbereich kommen würde. Wenn das später 
Christians Wunsch wäre, würde das auf Grund der positiven Erfahrungen bei den beiden Praktika auf jeden Fall zu 
realisieren sein.“ 
 
Marilyns Arbeiten sind ganz unterschiedlicher Art. Das Falten und Fertigstellen von Kartons für die Verpackung 
der fertigen Schlösser und das Zusammenbauen von Teilen für die Fenster- und Aufzugsproduktion lassen bei ihr 
keine Langeweile aufkommen. 
 
Janina sortiert Sicherungsetikette in ihrer Gruppe. Immer an ihrer Seite ist Roswitha als Integrationshelferin. 
Sie motiviert Janina, hilft ihr bei den Arbeiten, macht mit ihr die notwendigen Hygiene-Gänge. Janina freut sich 
morgens auf ihre Gruppe und kennt ihren Arbeitsplatz. Wenn sie unruhig wird, hat sie auch die Möglichkeit, sich 
im Aktivitäten-Center des heilpädagogischen Bereiches zu entspannen. Lichtspiele, Bällchenbad und Wasserbett 
sind einige Rückzugsmöglichkeiten in dieser Werkstatt.  
 
Jenni ist in eine Schwerstbehindertengruppe integriert. Hier bekommt sie die Möglichkeiten zur Ruhe und 
Entspannung. Auch ihr stehen die Räumlichkeiten des heilpädagogische Bereiches der Einrichtung offen. Oft 
besucht sie aber außerdem ihre Mitschüler, die sich darüber freuen, Jenni zu sehen. 
 
Sebastian war in diesem Jahr nicht mit in der GSE-Werkstatt. Er befindet sich seit Anfang September in einer 
15-monatigen Berufsvorbereitungsmaßnahme im Franz-Sales-Haus. „Bin im Beruf“ hat zum Ziel, durch 
Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen den Weg auf den „Ersten Arbeitsmarkt“ zu ebnen. Ein langer Weg, 
der hoffentlich von Erfolg gekrönt ist.  
 
Christian freut sich bereits über ein weiteres dreiwöchiges Praktikum in der Auto-Reparaturwerkstatt „Alte 
Schmiede“ in Borbeck. Zainab wird im Februar ein Praktikum bei einem Friseur in der Innenstadt absolvieren. 
Viel Erfolg! 

Norbert Zimmermann, B2 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

St. Martin 
Gemeinsam mit dem Kindergarten der Neuen 
Paulusgemeinde veranstalteten wir wieder einen 
allseitig gut angenommenen Martinszug. Die 
Besonderheit in diesem Jahr: Es regnete nicht 
während des Umzuges! 
Ein großes Angebot von selbst hergestellten 
Erzeugnissen war auf dem sehr schön gestalteten 
Martinsmarkt in der Turnhalle zu entdecken. Über 
die guten Umsätze freuten sich alle Klassen. 
 
 
Nikolaus 

 
Auch in diesem Jahr besuchte der Nikolaus wieder 
viele Kinder und Jugendliche in unserer Schule. 
Gespannt warteten sie auf die Geschenke, die er 
mitbrachte, aber auch auf die einzelnen lobenden 
oder mahnenden Worte. Unterstützt wurde der 
Nikolaus von Knecht Ruprecht, der den Wagen mit 
den Gaben zog. 
 
 
 
 

 
Wortgottesdienst im Advent 

zum Thema „Sterne“ 
Die Bedeutung des Sterns in der Weihnachtsgeschichte war das 
Hauptthema während des Wortgottesdienstes. Dazu führten die 
Kinder der Vorstufe 3 einen Sternentanz, die Kinder der 
Unterstufe 2 einen Lichtertanz vor. Der Schulchor gestaltete mit 
verschiedenen Adventsliedern unsere Feier. 
Unter dem Motto: „Tragt das Licht in die Welt hinaus“ erhielt 
jedes Kind zum Schluss ein Teelicht mit einem Stern. 
 
 

Neue Fenster 
Der Anfang ist gemacht! 
In der vergangenen Woche erhielten drei Klassen 
neue Fenster. Die alten Aluminiumfenster aus dem 
Jahre 1975 wurden ausgetauscht. Die neuen Fenster 
sind wesentlich besser gedämmt. Es wird nun 
schneller und wohliger warm in den Klassenräumen. 
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