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Zur Einschulung ... 
 
… umschloss ein Bienen-
schwarm alle Kinder, die 
zum Schuljahresbeginn 
eingeschult wurden. Alle 
Schülerinnen und Schüler 
versammelten sich in der 
Turnhalle, die wieder sehr 
schön und passend zum 
Thema dekoriert war. 
 

 
Die neuen Schulkinder hatten nicht nur ihre Eltern, sondern 
auch weitere Familienmitglieder und Bekannte mitgebracht. 
Sie alle wurden zunächst begrüßt mit unserem Schullied. 
Nach einer kurzen Ansprache des Schulleiters holten die 
Schüler-Paten moderiert von Maja und Flipp, die (musikalisch 
begleitet vom Schulchor) neuen Schüler/innen einzeln auf die 
Bühne, um die „Bienenwabe“ zu vergrößern. Zum Abschluss 
tanzten die Kinder der Tanz-AG den KiKa-Tanzalarm. An-
schließend folgen die neuen Schülerinnen und Schüler der 
Biene Maja in ihre Klassenräume. 

Praktikum in der Gruga 

Max Peters macht für drei Wochen ein Praktikum bei Grün 
und Gruga und arbeitet während dieser Zeit im Gruga-Park. 
Auf dem Bild entfernt er gerade Hexenkraut, das zwischen 
den anderen Pflanzen wuchert. Auch die weißen Wurzeln des 
Hexenkrauts müssen aus dem Boden entfernt werden. Zu 
Max´ Aufgaben gehört es auch, Bambus zu schneiden und zu 
entsorgen. Außerdem säubert er die Fugen und zupft Un-
kraut. Max gefällt sein Praktikum gut und die Arbeit an der 
frischen Luft macht ihm Spaß. Der Vorarbeiter, sein Chef 
während des Praktikums, ist mit seiner Arbeit sehr zufrie-
den.   



DIE PRIMARSTUFEN 1 UND 5 fuhren gemeinsam nach Domburg in den Niederlanden. Domburg zeichnet 
sich aus durch einen sehr schönen Strand. Untergebracht in zwei Bungalows hatten sie einen idealen 
Stützpunkt, um zum Strand zu gehen, ein Spaßbad und eine Bowlingbahn zu besuchen. Die Küste, mit ihrer 

Dünenlandschaft, wurde von einigen Kindern mit 
Fahrrädern auf der einen Seite bis Westkapelle, 
auf der anderen Seite bis Oostkapelle erkundet. 
Zum Abschluss der Fahrt gab’s am letzten Abend 
für jeden eine Portion von den echten holländi-
schen Pommes.  
 

DIE PRIMARSTUFE 4 verweilte ein paar Tage 
im Haus am Turm in Essen-Werden. Angeleitet 
von einer Natur- und Waldpädagogin gestalteten 
sie erlebnisreiche Tage im Wald und mit heimi-
schen Tieren. Dabei spielte auch Schafswolle, die 
gefilzt wurde, eine Rolle. 
 
 

 
Auch Sylt ist eine Reise wert. In dem Ju-
gendhaus Puan Kent sind unsere Klassen 
gerne zu Gast. Die MITTELSTUFE 3 
machte sich auf den Weg, und erlebte die 
Insel von ihrer schönsten Seite. Dazu ge-
hörte natürlich eine Wattwanderung. Die 
Fahrt mit dem Krabbenkutter war ein Er-
lebnis. Auch der Besuch des Sylter Aquari-
ums beeindruckte die Schülerinnen und 
Schüler. Die Fütterung des "alten Willi“, 
eines Seehundes im Hafen vor Hörnum war 
ein richtiger Spaß. 

 

Am 23.06.2012 machten sich die 
Schülerinnen und Schüler der 
OBERSTUFE 1 auf den Weg nach 
Sylt. Trotz Regen und Wind erleb-
ten sie dort viele schöne Stunden. 
Dazu gehörte ein Besuch in der 
berühmten "Sansibar", Strandspa-
ziergänge, Besichtigungen, Stadt-
bummel, eine Fahrradtour und ein 
Besuch im Schwimmbad Sylter 
Welle. Viel zu schnell verging die 
Zeit.  

 

Bereits vor den Sommerferien veranstaltete die PRIMARSTUFE 2 und später auch die PRIMARSTUFE 6 

eine Übernachtungsaktion in der Schule. Es ist eine besondere Erfahrung, einmal die ganze Schule für sich 
zu haben, nicht mehr den Trubel des Tages zu erleben, sondern eine ruhige Phase zu erfahren. 
 

Pestalozzi’s unterwegs! 
In diesem Jahr waren einige Klassen unterwegs zu interessanten Zielen.  

Hier ein Überblick. 



Vom 15.9. bis zum 21.9.2012 waren wir, die KLASSE O/M in Begleitung unserer Integrationshelferin Rena-
te auf Sylt. 
An zwei Ereignisse dieser Klassenfahrt erinnern wir uns besonders gut: Das Baden in der Nordsee und die 
Fahrt zu den Seehundbänken. Bei knapp 17 Grad Wassertemperatur 
und wirklich riesigen Wellen waren einige sehr mutige Schüler in der 
tosenden Nordsee schwimmen. Das ging nur, weil zwei erfahrene 
Rettungsschwimmer (Nico und Ulf) uns dabei begleitet haben. Die 
Beiden sind eigentlich Polizisten und kommen aus Hamburg. Dafür, 
dass sie jeden Tag Rettungsdienst hatten und mit Schülern baden 
gingen, durften sie kostenlos ihren Urlaub in Puan Klent verbringen. 
Auf der Bootsfahrt zu den Seehundbänken haben wir nicht so viele 
Seehunde gesehen (zum Glück war aber die Kegelrobbe Willy bzw. 
Lilly, denn eigentlich ist ein Weibchen, im Hafenbecken von Hör-
num). Dafür haben zwei Mitarbeiterinnen der „Schutzstation Wat-
tenmeer“ aber einen tollen Vortrag über Meerestiere gehalten. Wir 
durften sogar Seesterne, Krabben, Seeigel und einen Einsiedler-
krebs anfassen, die mit einem Netz vom Meeresboden geholt wur-
den. 
Leider sind Kevin, Celina und Frank nicht mitgefahren. Wir haben sie 
vermisst. 

Das Tagebuch der Klassenfahrt der P 6 
Koffer packen, 12. September: 

Gepäck für 3 Jahre? Nicht ganz, dafür aber 2 Autos – randvoll. Unglaubliche Riesenkoffer und nette Hel-
fer; vielen Dank an Familie Mirza! 
Busfahrt: 

Und die Türen von dem Bus gingen auf und zu, auf und zu, …. Die Kinder sind die weite Strecke zum Emil-
Frick-Heim toll gelaufen. Sie waren ja so neugierig! 
Chill-In: 

Die Kinder waren von dem Haus begeistert, alle wollten ihre Betten selber beziehen. Zu Mittag gab es, 
nach dem Spielen, Reis mit Geflügelsoße und Salat. Die Schüler haben reichlich gegessen. 
Auf Entdeckungstour: 

Nach dem ausgiebigen Bespielen des Spielplatzes waren die Kinder neugierig auf mehr. Wo ist der 
Baldeneysee? Mit exzellenter Laune und flinken Füßen waren die Kinder schon bald am Bootsanlegesteg. 
Sie begrüßten das Wasser, die Boote, Enten und die Sonne, zwischendurch das Naschen von Früchten: 
Walderdbeeren, Brombeeren und eine Himbeere. Einen kurzen Regenschauer überstanden wir unter dem 
Blätterdach des Waldes, die Kinder machten sich schon Sorgen, im Wald übernachten zu müssen. 
Lagerfeuer 1: 

Fleißige Hände sammeln viel Holz. Simone entfachte mit den Kindern das Feuer. Alle Kinder hatten viel 
Spaß dabei, ihre Marshmallows über dem Feuer zu grillen. Zur perfekten Lagerfeuer-Romantik zupfte Luci 
die Saiten. 
Zu Bett gehen (oder gegangen werden): 

Um 19.30 Uhr lagen alle Kinder frisch geduscht in ihren Betten. Die Kinder genossen spannende Gute 
Nacht Geschichten, ehe sie sich dem Land 
der Träume zuwandten.  
 
Tag 2: 

Der Hahn krähte später. Die Kinder früher. 
Matschhosenrallye und wer hat meinen 2. 
Gummistiefel? Nachdem dieser Wettkampf 
gegen den Wahnsinn erfolgreich bestritten 
war, konnte das Ritterabenteuer losgehen. 
Den Gewaltmarsch zur Ruine haben alle Kin-
der klaglos geschafft. Nachdem alle die Ruine 
erreicht hatten, begann die Ritterausbildung. 
Nach zielgenauen Armbrustschießen machte 
sich die Reiterstaffel auf den Rückweg.  
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Neue Toilettenanlagen für Schüler und Lehrkräfte 

Während der Sommerferien wurde gebaut. Nach langem Anlauf war es nun endlich soweit. Ein entspre-
chend großes finanzielles Budget wurde bereitgestellt, um nicht nur die Schülertoiletten neben der Pau-
senhalle komplett zu erneuern, sondern auch die Toiletten für die Lehrkräfte und weiteren Mitarbeiter. 
Die Toilettenanlagen waren in die Jahre gekommen. Gerade die Waschbecken in der Jugendtoilette entwi-
ckelten sich zu einer Schmuddelecke, die kaum noch richtig sauber gehalten werden konnte, da sie nicht 
gepflegt war. Dies ist nun Geschichte. Mittlerweile an vielen Orten Standard, nun auch bei uns – die Urina-

le bei den Jungen besitzen eine automatische, elektrische 
Spülung. Außerdem ist in allen Toilettenräumen eine elektri-
sche Entlüftung eingebaut worden. Alle Toilettenräume er-
strahlten nun hell und neu gefliest in hygienisch einwand-
freiem Zustand. 

Neue Lehrerinnen zum Schuljahresbeginn 

Zum Schuljahresbeginn sind zwei Kolleginnen an unsere Schule versetzt worden. Wir begrüßen sehr herz-
lich Kerstin Schulte-Holtey und Barbara Stallheinrich. Beide Kolleginnen sind bereits mehrere Jahre im 
Schuldienst an unserer Schulform tätig gewesen. 

Kerstin Schulte-Holtey (rechts), verheiratet, Mutter von zwei Kin-
dern, bringt sich besonders in ihrem Studienfach kath. Religion ein. 
Sie unterrichtet in der Primarstufe 1 und ist in ihrer Freizeit inte-
ressiert an Sport, Musik und liest auch sehr gerne. 

Barbara Stallheinrich (links) ist 
ebenfalls verheiratet und war vor 
ihrer mehrjährigen Tätigkeit an 
einer Förderschule bereits viele 
Jahre als examinierte Kranken-
schwester tätig. Als Lehrerin für 
Sonderpädagogik war sie außerdem 
viele Jahre im gemeinsamen Unter-
richt tätig. Bei uns ist sie in der 
Primarstufe 5 tätig. 

 

Beiden wünschen wir einen guten Start in ihren Klassen und im Kollegium. 


