
Schultütenfest 

Zu Beginn des Schuljahres haben wir wieder neue Schülerinnen und Schüler in der Pestalozzi-
Schule aufgenommen. In diesem Jahr waren es überdurchschnittlich viele. Eingeschult wurden 
elf Kinder und weitere neun kamen aus anderen Schulen oder durch Umzug in unseren 
Schulbezirk zu uns. Traditionell werden die aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler während 
unseres Schultütenfestes begrüßt, das in diesem Jahr unter dem Motto: „Willkommen in der 
Hasenschule“ stand. 

Dazu kommen alle Schülerinnen und Schüler der Schule in der Turnhalle zusammen, die zu 
diesem Anlass fröhlich dekoriert ist und dafür einen schönen Rahmen abgibt. Sozusagen wurden 
die neuen Hasen im Hasenstall begrüßt. Die Paten der neuen Schüler/innen holten dazu unsere 
Neulinge nach der Melodie vom „Hasen Augustin“ auf die Bühne, um sie allen vorzustellen. 
Ergänzt wurde die Feier durch Darbietungen der Tanz-AG und des Schulchores. 

Im November 2001 erschien die erste Ausgabe 
„Neues von Pesta und Lozzi“. Anliegen dieser Ver-
öffentlichung ist es, der Schulgemeinde von den 
unterrichtlichen und sonstigen Aktivitäten der 
Schule zu berichten. Es ist sicher interessant, 
über die Eindrücke der eigenen Klasse hinaus et-
was vom gesamten Schulleben zu erfahren. So bin 
ich als Schulleiter immer bemüht, Berichte über 
die besonderen Veranstaltungen und Exkursionen 
zusammenzutragen und zu veröffentlichen. Im 
Laufe der Zeit ergab sich so ein bunter Strauß 
unterschiedlicher Highlights. Ich hoffe, Sie ha-
ben auch weiterhin Freude an der Lektüre unserer 
Nachrichten. 

Ulrich Speer 

Von Sabine Creutzburg aus dem Buch "Gedanken", 

Lebenshilfe Essen, Kreativgruppe Humboldstraße 
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Auch auf unserer Internetseite unter „aktuelle Informationen“� � � � www.pestalozzi-schule.essen.de 

10 Jahre „Pesta und Lozzi“ 



Die Pestalozzi-Schule im Internet 
Mit einer eigenen Homepage ist die Pestalozzi-
Schule seit kurzer Zeit im Internet vertreten. 
Dank des großen Einsatzes unseres Kollegen 
Norbert Zimmermann, der die Seiten zusam-
mengefasst und gestaltet hat, können Sie sich 
und alle Interessierten via Internet über unsere 
Schule informieren. Ein Besuch der Seiten lohnt 
sich. Bilder aus dem Schulleben, 
Schüleraktivitäten, Texte des Schulprogramms 
können angeschaut und sogar unser Schullied 
angehört werden. Sie erreichen uns unter: 
http://home.t-online.de/home/staedt.-pestalozzi-sch 
(aktuelle Adresse: www.pestalozzi-schule.essen.de) 

Schaun’ Sie doch mal rein! 

Mädchenfußball-AG 
Zum ersten Mal gibt es an unserer Schule seit 
den Sommerferien eine Fußball-AG nur für Mäd-
chen, die jeden Freitag in unserer Sporthalle 
stattfindet. Im Moment nehmen daran sieben 
Schülerinnen aus den Vor-, Unter- und Mittelstu-
fe mit viel Spaß teil. Bald werden wir auch ein 
Foto von uns machen und aufhängen, damit jeder 
in unserer Schule sehen kann, wer zu unserer 
Mannschaft gehört. 

Neue Spielgeräte für den Schulhof 
Hurra ! Nach großen Bemühungen, die finanziellen 
Mittel über Sponsoren und die Bezirksvertretung 
zu beschaffen (35.000,- DM) sind die neuen Spiel-
geräte sachgerecht aufgebaut worden und können 
nun genutzt werden. Wir freuen uns alle! 

Personelle Veränderungen an der Schule 
Als Nachfolger von Herrn Schneemann übernahm Herr Ulrich Speer am 25.06.2001 die Dienstgeschäfte 
als Schulleiter. Bereits in den Jahren 1990 bis 1996 war er als Lehrer an der Pestalozzi-Schule tätig. 
Nach einem Schuljahr ohne Unterrichtsverpflichtung nahm Frau Doris Eggebrecht in der Vorstufe 1 im 
August ihre Tätigkeit an unserer Schule wieder auf.  
Gleich vier neue Zivildienstleistende begannen ihre Arbeit bei uns nach den Sommerferien: Björn 
Kaltenpoth, Vorstufe 1; Emanuel Schynol, Mittelstufe 3; Dirk Obst, Vorstufe 2; Thomas Skulimowski, 
Mittelstufe 2 + Oberstufe 3. Seit dem 5.11.2001 verstärkt Dennis Hoyer unser Zivi-Team. Sie haben sich 
mit ihren Aufgabenfeldern vertraut gemacht und sind uns eine große Hilfe in unserer täglichen Arbeit. Da 
wir z.Zt. acht Zivildienststellen besetzen können, sind uns jederzeit neue Bewerber willkommen. 
Ebenso freuen wir uns, Frau Maike Janscheid bei uns begrüßen zu können, die unser Team der 
Krankengymnastinnen verstärken wird. 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 
Schau rein – unsere Schulzeitung – haben Sie/habt’ Ihr sicher schon kennen gelernt. Diese Zeitung er-
scheint zu besonderen Anlässen und umfasst viele Seiten, die von Schülerinnen und Schülern, und dem 
Redaktionsteam von Lehrerinnen und Lehrern zusammengestellt wird. 
NEUES von Pesta und Lozzi NEUES von Pesta und Lozzi soll nun zwischen den großen Ausgaben der Schülerzeitung erscheinen. Die 
Lehrer(innen) beschlossen während ihrer Septemberkonferenz etwa drei- bis viermal im Schuljahr eine 
kurze Information über unser Schulleben herauszugeben. Im Verlauf eines Schuljahres gibt es an der 
Pestalozzi-Schule die unterschiedlichsten Veranstaltungen, Exkursionen und Ereignisse, über die wir be-
richten möchten. Nicht immer sind alle Schülerinnen und Schüler davon betroffen. Wir sind aber der Mei-
nung, dass die ganze Schulgemeinde davon erfahren sollte, was sich in der Pestalozzi-Schule ereignet. 
Sie erhalten deshalb unser Informationsblatt als Eltern- und Schülerbrief mit nach Hause. Wir hoffen 
auf interessierte Leserinnen und Leser! 
Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen sind herzlich eingeladen 

Das Redaktionsteam im November 2001 

Englisch-AG für Pestalozzischüler 
Hello! How are you? 
Seit Beginn dieses Schuljahres treffen sich jeden 
Montag interessierte Schülerinnen und Schüler aus 
Ober- und Werkstufen in der Anfänger- oder Fortge-
schrittenen Gruppe der Englisch-AG. Mit Spiel und 
Spaß lernen sie zum Beispiel, sich vorzustellen und zu 
begrüßen, über das Wetter zu berichten und bereiten 
ein full english breakfast zu. Songs and games – fun 
for everyone! 
Nice to see you, bye bye. 

Was sich vor 10 Jahren ereignete! 

- ein kleiner Ausflug in unsere erste „Pesta und Lozzi“-Ausgabe - 

„Pesta und Lozzi“ „Pesta und Lozzi“ 2001-2011: : 10 Jahre lebendiges Schulleben  inin 37 Ausgaben, auf 144 Seiten 



Der Niedrigseilgarten wächst... 
...dank weiterer Sponsorengelder. Wir berichteten be-
reits über Konzeption und Bau eines ersten Moduls. Der 
stufenweise Ausbau entsprang der Idee, mehrere 
Sponsoren an der Verwirklichung unseres Vorhabens zu 
beteiligen. So konnten noch vor Ende des Jahres Modul 
zwei und drei verwirklicht werden. Hierzu möchten wir 
der KPMG, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und 
der Deutschen Bank, vertreten durch die Zweigstelle 
am Wasserturm sehr herzlich danken. Wir bedanken 

uns hier nicht nur für die Bereitstellung von finan-
ziellen Mitteln, sondern insbesondere auch für die 
tatkräftige, praktische und persönliche Unter-
stützung. Mitarbeiter beider Firmen kamen je-
weils an einem Tag zu uns und legten mit Hand an 
unter der Anleitung der Mitarbeiter der Essener 
Bewegungswerkstatt, ohne die wir das Projekt 
nicht verwirklichen hätten können. Auch hier ein 
herzlicher Dank an die Verantwortlichen der Be-
wegungswerkstatt, die von der Konzeption bis zur 
Ausführung verantwortlich tätig waren. 

Nach langem Anlauf war es endlich möglich. Die populäre Ballettaufführung des Essener Aalto Theater 
„Tanzhomage an Queen“ (fast immer ausverkauft) konnte von Ober- und Berufspraxisstufenschüler/innen 
besucht werden. Die legendäre Band, mit ihren bekannten Hits wurde in Szene gesetzt mit 
Videoeinspielungen, vielen Lichteffekten und natürlich den bemerkenswerten Tanzdarbietungen des 
Essener Balletts. Ein richtiger „Hingucker“ und neue Erfahrungen für unsere Schülerinnen und Schüler. 

Ober- und  

Berufspraxisstufenschüler/

innen im Aalto 
Quelle: Programmheft des Aalto Ballett Theater Essen  



Wie Ihnen sicherlich bereits bekannt ist, werden alle Schulen im Laufe der 
Zeit durch eine Kommission der Bezirksregierung Düsseldorf besucht und ana-
lysiert. Im Mai d.J. wurde uns dieser Besuch angekündigt. Bis zu den Sommer-
ferien haben wir das Schulportfolio (eine umfangreiche Datensammlung, 

Verschriftlichung von Schulprogramm und Konzepten) nebst Anlagen abgegeben; im September war die 
Kommission an vier Tagen in der Schule präsent. Alle Facetten unseres Schullebens wurden unter die Lupe 
genommen. Mit dem Ergebnis der Analyse können wir recht zufrieden sein. Aussagen zu Kernpunkten hier 
in Kürze: 

⇒ Der Lebensraum Pestalozzi-Schule, das soziale Klima, Ausstattung und Gestaltung des 
Schulgebäudes und des Schulgeländes sowie die personellen Kompetenzen und die Zufrie-
denheit der Beteiligten wurden als vorbildlich bewertet. 

⇒ Die Wertschätzung des Lehrpersonals gegenüber den Schülerinnen und Schülern wurde 
besonders hervorgehoben. 

⇒ Unsere Stärken liegen in den Bereichen individuelle Förderung, Lernumgebung und Lernat-
mosphäre, fachliche Gestaltung von Unterricht, außerschulische Kooperation und Koopera-
tion der Lehrkräfte. 

⇒ Die Ergebnisse und die sich daraus ergebenden Handlungsfelder werden in den Gremien 
beraten. 

Qualitätsanalyse 

Sankt Martin 

Auch in diesem Jahr kamen wieder viele Besucher zu 
unserem Martinsfest. Neben unseren Schülerinnen 
und Schülern und deren Angehörigen nahmen natür-
lich auch wieder die Kinder des benachbarten Famili-
enzentrums der evangelischen Altstadtgemeinde teil. 
Der Martinsmarkt, Imbissstände und der 
(alkoholfreie) Glühwein luden zum Verweilen ein. Be-
sonders erfreulich ist immer wieder der Zuspruch 
der Ehemaligen, die diesen Tag mit großer Wiederse-
hensfreude nutzen. 

Der Besuch des Nikolaus erfreute in diesem 
Jahr viele Kinder. Unterstützt von Knecht 
Ruprecht brachte er nicht nur Süßigkeiten, 
sondern auch manch ermahnendes Wort mit. 

Nikolaus zu Besuch 



Stern über Bethlehem 

In diesem Jahr hat die Berufspraxisstufe 2 
die Weihnachtsgeschichte auf 24 großen 
Transparentbögen dargestellt. Vom Schul-
hof konnte man beobachten wie jeden Tag in 
einem weiteren Schulfenster ein von dem 
Schülerinnen und Schülern der B2 gestalte-
tes Bild aufgehängt wurde, so dass eine rie-
sige Fensterreihe mit der Weihnachtsge-
schichte entstand. Die Klassen M/O, O1, und 
O/M, waren so freundlich und haben ihre 
Fenster zur Verfügung gestellt. Das war ein 
super toller Anblick. 
Die Schülerinnen und Schüler der B2 

Ein Adventskalender für die Pestalozzi-Schule 

Weihnachtsmusical – ein Projekt des Schulchores 

In diesem Jahr wird erstmalig ein Weihnachtsmusical von den Kindern des Schulchores einstudiert und 
aufgeführt. Wir erfahren etwas über den „vergesslichen Weihnachtsmann“, der in vielen Ländern unter-
wegs ist, aber ganz sehnlich in Essen an der Pestalozzi-Schule erwartet wird. Die Frage stellt sich also: 
„Wie können die Schülerinnen und Schüler auf sich aufmerksam machen, um den Weihnachtsmann nach 
Essen zu locken?“ Natürlich mit Liedern! Die Rentiere vor dem Schlitten des Weihnachtsmannes hören die 
Musik und lenken den Schlitten zu unserer Schule. Sie bringen nicht nur den Weihnachtsmann mit, sondern 
auch Geschenke für jede Klasse. Bis der Weihnachtsmann bei uns eintrifft, hören wir traditionelle Lieder 
aus verschiedenen Ländern. Unterstützt wird der Schulchor von Integrationshelferinnen und in Szene 

gesetzt von unseren Chorleiterinnen Christiane Engler und Karin Bad-
ke. Die Aufführung ist am Mittwoch 21. Dezember 2011 um 11:00 Uhr 
in der Turnhalle. Gäste sind herzlich willkommen. 

Am 22.Dezember findet um 11:15 Uhr unser diesjähriger Weihnachtsgottesdienst in der St. Bonifatius

-Kirche, Moltkestr./Ecke Steeler Str. statt.  

Der neue Pfarrer der Bonifatiusgemeinde, Pfarrer Jentsch, wird mit uns gemeinsam die Feier gestalten  

Zu dem Thema „Stern über Bethlehem“ werden 16 Schülerinnen und Schüler der Primarstufe in einem 

Krippenstück die Weihnachtsgeschichte erzählen und nachspielen. Die Schülerinnen und Schüler zeigen, 

dass Jesus in einer Futterkrippe in Bethlehem geboren wird und ein kleiner heller Stern Hirten, Könige, 

einen Gastwirt, Diener des Kaiser Augustus, Engel, Schafe und einen Hirtenhund zum Stall nach Bethle-

hem führt. Ein kleiner Chor und natürlich auch die Schulgemeinde wird das Krippenstück musikalisch durch 

verschiedene Lieder begleiten. Eltern und Angehörige sind herzlich eingeladen teilzunehmen. 

Die Musical-Gruppe bei 

der Probenarbeit 
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Am Freitag, den 02. Dezember trafen sich die Eltern der SchülerInnen aus der P1 zum Backen, 
um einen Beitrag zum Verkauf für den Steeler Weihnachtsmarkt zu leisten. Im letzten Unter-
richtsblock stellten sie leckeres Spritzgebäck, Schoko-Orangen-Kekse, Nuss-Hafer-
flockenplätzen und 1,6 Kilogramm gebrannte Mandeln her, die sie nach Unterrichtsschluss abwogen und 
verpackten.  
Herzlichen Dank an alle beteiligten Eltern Frau Paykowski, Frau Staude, Frau Mahnic, Frau Köksoy und 
Frau Tschatapara und insbesondere für die Idee und Initiative zu dieser Aktivität von Frau Paykowski und 
an Frau Staude, die bis zum Schluss beim Verpacken geholfen 

Zum ersten Mal hatten wir unseren Stand auf dem Steeler Weihnachtsmarkt am zweiten Ad-
ventswochenende (3./4. Dezember). Schon in den Wochen davor wurde in der ganzen Schule 

viel hergestellt, gebacken und gebastelt. Unser Angebot umfasste Marmeladen, Plätzchen, Papiersterne, 
Öl, Holzengel, Lebkuchenhäuschen und –pferde, Gestecke und Kränze. Trotz widrigster Witterungsbedin-
gungen (Dauerregen und viel Wind am Samstag) wurde das Angebot ausgesprochen gut angenommen. Er-
freulicher Weise besuchten viele Eltern und interessierte, kauffreudige Weihnachtsmarktbesucher den 
liebevoll geschmückten Stand der Pestalozzi-Schule und kauften ihn fast leer. Für das leibliche Wohl 
sorgten selbstgebackene frische Waffeln 
nach dem bewährten Rezept der Kioskgrup-
pe. 
Dank der tatkräftigen Unterstützung des 
Kollegiums und vieler Schülerinnen und 
Schüler konnten beide Tage durchgehend 
mit mindestens zwei Verkäufern besetzt 
werden. 
Den rekordverdächtigen Umsatz von über 
400 Euro verdanken wir neben unseren an-
sprechenden Produkten bestimmt auch dem 
verkaufsoffenen Sonntag und Schlagerstar 
Markus Becker mit seinem „roten Pferd“. 
Wer einen Vorschlag hat, wie das Geld für 
die Schule sinnvoll eingesetzt werden kann, 
meldet sich bitte. 

Christina und  Stefan 

Auf diesem Wege möchten Ihnen das Kollegium und die Schulleitung 
besinnliche Weihnachtstage und ein gutes Neues Jahr 2012 wünschen. 

 Ulrich Speer Schulleitung Angelika Benninghaus 

P1-Eltern backen für Steeler Weihnachtsmarkt 

Unser Stand auf dem Steeler Weihnachtsmarkt 2011 


