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Alle Jahre wieder: Unser Adventssingen 
 
Jedes Jahr während der Adventszeit 
treffen sich alle Schülerinnen und Schü-
ler einmal in der Woche zum Adventssin-
gen in der Turnhalle. Gemeinsam werden 
bekannte Weihnachtslieder gesungen. 
Der Schulchor tritt hervor und präsen-
tiert eingeübtes Liedgut. Einzelne Klas-
sen haben Lieder einstudiert und stellen 
sie vor. Es entsteht eine schöne Atmo-
sphäre und alle kommen gern. 

Eine besinnliche Stunde … 
begingen wir, gestaltet von einem Lehrerinnenteam und Pfarrer Rücker, zur 
Weihnachtszeit. Dabei stand die Frage im Mittelpunkt: „Warum feiern wir eigentlich 
Weihnachten? Was geschah eigentlich und weshalb denken wir jedes Jahr wieder 
daran?“ Nun, die Antwort wurde von den Schüler/innen der Primarstufe 4 vorgespielt. 
Wir feiern Geburtstag. Und zu einer Geburtstagsfeier werden oft auch Geschenke 
mitgebracht. Zum Schluss bekamen alle Kinder ein Stück vom Geburtstagskuchen mit 
in ihre Klassen. 
An dieser Stelle möchten wir Pfarrer Rücker von der Bonifatius-Gemeinde sehr 
herzlich danken. In Kürze geht er in den wohlverdienten Ruhestand. Viele Jahre hat er 
sich, neben seinen vielfältigen Aufgaben, immer wieder auch um unsere Einrichtung 
gekümmert. Wir wünschen ihm für die nun folgende Zeit alles Gute. 



Mein Betriebspraktikum bei REWE 

Ich habe ein Betriebspraktikum in einem 
REWE-Markt an der Rellinghauserstr. 239a 
gemacht. Mein Praktikum dauerte drei 
Wochen.  

Ich musste von 9:00 bis 17:00 Uhr arbeiten. 
Pausen hatte ich von 12:00 bis 12:30 Uhr 
oder von 15:00 bis 15:30 Uhr  

Ich habe an der Papp-Presse gearbeitet und 
Regale eingeräumt, einen Lieferschein 
unterschrieben und Pfandflaschen sortiert. 
Und kaputte Sachen rausgenommen. Mein 
Chef hieß Herr Schlingmann. 

Er hat mir eine gute Beurteilung 
geschrieben. Das Praktikum hat mir gut 
gefallen. 

Oliver Bischoff, Berufspraxisstufe 1 

„Leben in Essen“ –  Ein Vorhaben der Primarstufe 5 
 

 

Im Rahmen dieses Vorhabens erkunden 

die Schüler der P5  „Ihre Stadt“. 
 
Zunächst erkundeten Sie auf dem Stadtplan wo 
ihre Mitschüler wohnen, um sich anschließend 
gemeinsam gegenseitig zu besuchen. Bei diesen 
Ausflügen hatten die einzelnen Schüler 
Gelegenheit sich Gegenseitig ihr Lebensumfeld 
zu zeigen. So zeigte uns M. wo sie wohnt, wo 
der Papa mit ihr rodeln geht, wo der beste 
Spielplatz ist und wo sie mit der Mama 
einkaufen geht. Die Schüler waren begeistert, 
denn so lernten sie nicht nur etwas über die 
Stadt in der sie leben, sondern auch viel mehr 
über das Leben ihrer Mitschüler kennen. 
 
Im weiteren Verlauf des Vorhabens stehen 
noch Ausflüge zur Feuerwehr, Polizei und 
vielleicht zum Rathaus an. Es gibt noch viel zu 
erkunden in unserer Stadt! 



 

 

St. Martin 2010 
 
Auch in diesem Jahr kam die Schulgemeinde am späten Nachmittag zusammen, um an 
unserem Martinszug teilzunehmen. Seit Jahren schon feiern wir das Martinsfest 
gemeinsam mit dem benachbarten Familienzentrum der ev. Kirchengemeinde.  
Bevor der Zug startete, gab es Gelegenheit sich auf unserem Martinsmarkt in der 
Turnhalle umzusehen. Viele Dinge wurden in den Klassen produziert. Erstmalig wurde 
auch ein eigener Kalender 
angeboten, der im Rahmen 
u n s e r e s  3 5 j ä h r i g e n 
B e s t e h e n s  v o n  d e n 
Schülerinnen und Schülern 
kreiert wurde.  
Ein Höhepunkt ist es immer 
wieder, alte Bekannte zu 
treffen und viele Ehemalige 
Schüler, wie Lehrer/innen zu 
sprechen.  

Einmal unterwegs, sieht man schon aus 
der Ferne das große Martinsfeuer auf 
der Rückseite unseres Schulgeländes 
brennen. Abgerundet wird die 
Veranstaltung durch ein Martinsspiel. 
Leider war es in diesem Jahr recht 
regnerisch. Der starke Wind kam erst 
am darauf folgenden Tag dazu. Es hat 
die Teilnehmer nicht abgeschreckt zu 
kommen. Und so war es wieder für alle 
eine gelungene Veranstaltung. 

Berufspraxis-Schüler zum 

Sporthelfer ausgebildet 

Zwei unserer Berufspraxisschüler haben sich zum 
Sporthelfer ausbilden lassen. Ihre Aufgabe ist 
es, z. B. während der gestalteten Freizeiten 
Bewegungsangebote zu machen. Weiterhin können 
sie während des Sportunterrichts Lehrpersonen 
unterstützen.  

Wir freuen uns, Oliver Bischoff und Björn 
Manner die Urkunde über die erfolgreiche 
Teilnahme und ein T-Shirt überreichen zu können. 
Hier Oliver bei der Übergabe. 
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„Fish and Chips“ 

Ein Tag im Sea life in Oberhausen 

Ende November erhielten die Schüler der Mittelstufe 1 und Oberstufe 1 eine 
Einladung der E-Plus Gruppe Düsseldorf ins Sea Life Aquarium nach Oberhausen. Trotz 
eisiger Kälte, aber sehr aufgeregt, machten sich die Klassen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln auf den Weg.   

Im Sea Life angekommen, wurden wir sehr freundlich von mehreren Mitarbeiterinnen 
der E-Plus-Gruppe in Empfang genommen und durch das Aquarium begleitet. Auf dem 
Rundgang lernten die Schüler viele Fische kennen. Ganz aufregend fanden es aber alle, 
dass Haifische über unsere Köpfe hinweg schwammen. Für uns war der Besuch von Sea 
Life ein besonderes Geschenk der E-Plus Gruppe. Alle Schülerinnen und Schüler 
fühlten sich sehr wohl in der Begleitung der Mitarbeiterinnen und bedankten sich zum 
Abschluss noch mit einem Gruppenfoto.  

Nachdem sich alle mit einer Portion Pommes gestärkt hatten, ging es weiter auf den 
angrenzenden Weihnachtsmarkt. Hier hatten alle die Gelegenheit, gebrannte Mandeln 
und andere Leckereien zu kaufen, bevor wir uns auf den Rückweg zur Schule machten.  

Ein wirklich schöner Tag!  

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir wünschen Ihnen frohe Weihnachtstage und ein gutes Neues Jahr 2011. 

Für das Kollegium der Pestalozzi-Schule 

 

 

Was sind eigentlich 
 
Zu sehen sind sie während der letzten 
Schulwoche des Jahres im Café-Raum 
unserer Schule. Eine Ausstellung, 
gestaltet von der Primarstufe 3, zeigt 
Bilder auf denen es nur so von 
Gegenständen „wimmelt“. Selbst 
angeordnet, ja man könnte sagen 
kreativ zusammen gestellt, sind dazu 
Rätselfragen ausgelegt. Und los geht’s!  

Gesucht, gefunden,  

zusammengefügt, gelöst. 

??? 


