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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weihnachten 
Brennende Kerzen am Weihnachtsbaume, 

knister, knister, 
knister, knister, 

Kerzen brennen am Weihnachtsbaume. 
 

Bunte Plätzchen auf dem Weihnachtsteller, 
knisper, knusper, 
knisper, knusper, 

bunte Plätzchen auf dem Weihnachtsteller. 
 

Kinder in dem Weihnachtszimmer, 
singen laut, singen, laut, 
singen laut, singen laut, 

Kinder in dem Weihnachtszimmer. 
 

Vor der Tür ein Weihnachtsmann, 
klopf, klopf, 
klopf, klopf, 

an der Tür ein Weihnachtsmann. 
 

Sterne hoch am Himmelszelt, 
stille Nacht, heilige Nacht, 
stille Nacht, heilige Nacht. 

Friede sei der Welt gebracht. 
 
Sabine Creutzburg 
Aus: „Gedanken“ Gedichte der  
Kreativgruppe der Lebenshilfe Essen 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
wir wünschen Ihnen frohe Weihnachtstage und ein gutes Neues Jahr 2009. 
Für das Kollegium der Pestalozzi-Schule 
 
 
 Ulrich Speer Schulleitung Angelika Benninghaus 



 

 

 

Nikolaus, komm doch auch in unser Haus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch in diesem Jahr konnten sich die Pestalozzi-Schülerinnen und Schüler über den Besuch des 
Nikolaus freuen. Er brachte nicht nur süße Sachen mit, sondern auch manch ermahnende Worte! 
 

 

Weihnachtszeit-Theaterzeit 
Wie jedes Jahr hat sich die M3 in der Weihnachtszeit ein Theaterstück ausgesucht. in diesem Jahr ging es 
am Montag, den 1.12. nach Bochum, um die Gruselgeschichte vom kleinen Vampir anzusehen. Gut vorbereitet 
durch das Vorlesen des Buches, konnten wir uns ganz auf die Geschichte von Anton und Rüdiger einlassen. 
Das Theater war voll bis auf den letzten Platz und alle Zuschauer waren begeistert. Für den Rückweg haben 
wir uns noch einen Hamburger mit Getränk gegönnt. Pünktlich um 14.30 Uhr waren wir wieder in der Schule. 

 

 

Neue Arbeitsgemeinschaft: Ringen und Raufen 
Seit diesem Schuljahr wird erstmals eine `Ringen und Raufen AG´ bei uns an der Pestalozzi-Schule 
angeboten. Sie findet jeden Dienstag in unserm „Toberaum“ statt. Für die AG haben sich 8 
Schülerinnen und Schüler aus den Unter- und Mittelstufen angemeldet, die von einem 
Zivildienstleistenden und mir betreut werden.  
Zu Beginn jeder Stunde, treffen wir uns in einem Sitzkreis, wo eine Schülerin/ ein Schüler ein Becken 
anschlagen darf und wir uns anschließend gemeinsam verbeugen. Mit diesem Ritual begrüßen wir uns 
und die Schülerinnen und Schüler versichern damit, sich heute an unsere Regeln zu halten. Unsere 
wichtigste Regel ist, dass niemandem Weh getan werden darf. Darum ist es besonders wichtig, dass 
die Schülerinnen und Schüler lernen, mit dem Partner verantwortungsvoll umzugehen. Im Mittelpunkt 
steht nicht das gegeneinander Kämpfen, sondern das miteinander Kämpfen. Da Schlagen, Beißen, 
Kratzen, Treten, an den Haaren ziehen usw. beim `Ringen und Raufen´ verboten ist, mussten die 
Schülerinnen und Schüler zunächst Techniken lernen, wie man den Partner von der Matte bewegt. 
Neben der richtigen Technik spielt die Kraft natürlich eine wichtige Rolle. Deshalb trainieren wir auch 
in kleinen Spielen und Übungen unsere Muskeln im gesamten Körper.  
Am meisten Spaß haben die Schülerinnen und Schülern jedoch beim Eins-gegen-Eins auf der Matte, 
und können es kaum abwarten, dass es heißt: „Ring frei“.  

Frank Steffen (Lehramtsanwärter) 
 

Blitzlichter = Kurzmeldungen 
Auch in diesem Jahr fand unsere Martinsveranstaltung großen Anklang. Gemeinsam mit 

dem benachbarten Kindergarten führten wir einen Martinsmarkt und den Umzug durch. Die 
Blaskapelle des Franz-Sales-Hauses und der Spielmannszug aus Werden begleiten traditionell unseren 
Zug durch die Straßen. Das Martinsspiel der Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Schule rundete 
die Veranstaltung ab. 
 



 

 

Blitzlichter = Kurzmeldungen 
Einen Besuch in der „Weihnachtsbäckerei“ unternahmen die Kinder der Vorstufe 2 und 

der Unterstufe 3. Sie haben in unterschiedlichen Backstuben den Bäckern bei der Arbeit zugesehen. 
Die Schüler der Vorstufe 1 besuchten den Tierpark in Bochum und waren auf dem Essener 
Weihnachtsmarkt im Adveniat Kerzenziehhaus. Hier konnten sie selber Kerzen ziehen. Eine 
interessante Erfahrung.  
Natürlich war der Weihnachtsmarktbesuch in Steele oder auf dem Kennedey Platz ein beliebtes 
Ausflugsziel. 

 

 „ Paul “ - Neuzugang in der B2 
 

Am 21.10.2008, gegen 10.00 Uhr, war er da – „Paul“. Groß, 
stark, lebhaft, eigenwillig, neugierig und mit viel Hunger auf 
Fisch – getrockneten natürlich. Die anderen 
Gruppenmitglieder Paula, Nemo, Benny, Lisa, Jupp, Hugo und 
Oskar machten sich Gedanken, ob sie den „Neuen“ in ihre 
Gemeinschaft aufnehmen sollten. Ein bisschen groß ist er ja! 
Am besten: „Wir lassen ihn nicht mehr aus den Augen, so 
fühlt er sich beobachtet und benimmt sich hoffentlich.“ Paul 
berührt die Gedanken der anderen nicht, er weiß: „Ich bin 
eine Wasserschildkröte, um genau zu sein eine 
Gelbwangenschmuckschildkröte.“  

„Meine Heimat erstreckt sich von Kanada bis Südamerika. 
Mein Schlupfdatum war der Januar 2002, die Größe beim 
Kauf betrug 3 cm. Ich habe mein Leben in einer netten 
Familie zugebracht, bis ich für meine bisherige Behausung zu 
groß wurde.  
Den Ortswechsel zur Pestalozzi-Schule habe ich gut 
überstanden, hier fühle ich mich sehr wohl – im Gewächshaus 
werden wir alle überwintern. Soll ich euch meine 
Lieblingsspeisen verraten?  Das sind Regenwürmer und 
Futterfische, getrocknet aus dem Zoo-Fachgeschäft. 
Übrigens, wenn es was zu fressen gibt, dann schlag ich zu – da 
kenn´ ich nichts! Ihr wollt etwas über mein Verhalten wissen: 
Also, meine Umgebung erscheint mir hochinteressant, ich bin 
voller Aktivität, sehr lebhaft im Wasser, ein geschickter 
Schwimmer und Taucher, aber auch Landausflüge finde ich 
spannend. Ich verlasse das Wasser um mich an Land zu 
„sonnen“, im Winter unter einer wärmenden Rotlichtlampe. 
Habe ich meine Betriebstemperatur erreicht, kehre ich 
zurück ins Wasser um Nahrung zu finden. Manchmal suche ich 

Gelegenheit 
auszubüchsen, doch 
ich werde immer wieder eingefangen. Ach ja – die Menschen, 
ich habe mich schon an sie gewöhnt. Das Wichtigste aber ist, 
dass wir alle „Acht“ gesund bleiben, keine Lungen- oder 
Nierenentzündungen bekommen. Unsere Stoffwechsel-
temperatur beträgt 29-33 Grad.  
Antworten zu allen Fragen zum Thema Wasserschildkröten 
findet ihr auf der Homepage www.wasserschildkroete.de  
PS: Gelegentlich habe ich das Gefühl beobachtet zu werden 

– und zwar von meinen eigenen Artgenossen und meinen Freunden aus der Klasse B2, die sich sehr 
fürsorglich um uns kümmern.“ 

Dagmar Oestreicher 



 

 

Sportfest 
Bereits im September fand unser jährlich durchgeführtes 
Sportfest statt. Auf dem Sportplatz an der Hubertusburg 
fanden die Schülerinnen und Schüler gute Verhältnisse vor, um 
sich im sportlichen 
Dreikampf zu 
messen. Laufen, 

Werfen, 
Weitsprung gehören 
zu diesen 
Standardübungen. 
Wer wollte, konnte 

es auch im Kugelstoßen versuchen. Das Highlight zu Beginn des 
sportlichen Wettkampfes war wieder unser Rolly-Parcours. 
Jeweils zwei Teams treten gegeneinander an, absolvieren eine 
Art Hindernislauf und bemühen sich, diesen so schnell wie 
möglich zu absolvieren. Ein Team besteht aus einem/einer 
Rollstuhlfahrer/in und „einem Schüler“. Die Teams geben sich 
phantasievolle Namen und gehen mit viel Spaß an den Start. 
Abschluss des Tages ist der Staffellauf, an dem alle 
Schüler/innen mit entsprechender Ausdauer teilnehmen können. 
Nach der Auswertung der Teilnehmerkarten gibt es dann 
wenige Tage nach dem Sportfest eine große Siegerehrung in 
der Turnhalle. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde. 
Besonders geehrt werden die Jahrgangsbesten, die zu diesem 
Anlass auf das Siegerpodest steigen und viel Applaus erhalten. 
 

Elterncafé 
Seit Oktober 2008 gibt es an unserer Schule ein Elterncafé. Dort treffen sich einmal im Monat Eltern, die 
Lust haben, sich dort auszutauschen. Die Idee dazu hatten wir, Petra Schwan und Anja Cott, zwei Mütter, 
die dienstags den Gebärdenkurs der Pestalozzi-Schule besuchen. Bevor es in diesem Kurs richtig losgehen 
konnte, musste Angela Michel mehrfach „zur Ruhe ermahnen“, da sich die Teilnehmer des Kurses zu Anfang 
der Stunde über andere Dinge, wie z.B. Verfahrensweise bei diversen Antragsstellungen bei verschiedenen 
Ämtern, über die Fortschritte der Kinder und, und, und .... unterhielten. Da dies jedoch nicht der 
„Lerninhalt“ des Gebärdenkurses ist, haben wir uns überlegt, ein Elterncafé ins Leben zu rufen. 
Mittlerweile haben wir uns schon viermal bei Kaffee, Kuchen und Brötchen im Lehrerzimmer getroffen. Es 
ist jedes Mal ein schöner und informativer Vormittag, an dem viel gelacht und geklönt wird. Vielen Dank an 
dieser Stelle an die Eltern, die bisher beim Elterncafé mitgewirkt haben. 
Wir hoffen, dass wir uns noch oft treffen und dass noch viele andere Eltern dazu kommen. Wir wünschen 
allen eine schöne Weihnachtszeit! 
Unser nächstes Treffen findet statt am: 15.Januar 2009 um 10.00 Uhr. 
 

Hinweise und Informationen 
Die Arche Noah, Kurzzeiteinrichtung und Hospiz für Kinder, Virchowstr.120, 45885 Gelsenkirchen, 
Tel.: 0209/172-2000, bieietet einmal im Monat einen „Treffpunkt für Familien“ an. Es ist eine 
Plattform der Begegnung und der Kommunikation. Näheres dazu unter www.ArcheNoah.eu oder  
ArcheNoah@st-augustinus.eu 
Sportangebote Das Sportzentrum Ruhr, getragen vom DJK Franz-Sales Haus e. V. bietet für das 
Frühjahr 2009 wieder einen Katalog mit Angeboten. Informationen: Montag bis Freitag unter Tel.: 
2769-952 oder djk@frans-sales-haus.de 
Schwimmen 

Die Schwimmgruppe der Behinderten-Sport-Gemeinschaft hat noch Plätze frei. Bis zu drei Mal in der 
Woche ist das Training möglich. Kontakt unter 742203 oder 235288 oder www.bsg-essen.de 
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