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Entlassschüler erstmals  

neben anderen  

Schulabsolventen  

Die Absolventen unserer Schule fanden sich 
erstmalig neben anderen Entlassschülern 
dieses Jahrgangs in der Tageszeitung wie-
der. Die Gruppenfotos der einzelnen Klassen 
wurden in den Essener Tageszeitungen  ver-
öffentlicht. Wir wünschen unseren Schüle-
rinnen und Schülern einen guten Start in 
das Berufsleben. 

Das EU-Schulobstprogramm -  

dieses Schuljahres auch an unserer Schule! 

Seit 2010 unterstützt die Landesregierung NRW 
dieses Projekt. Im Mittelpunkt steht die nachhal-
tige gesunde Schulverpflegung. Unter dem Motto: 
„Frisch gewagt (beantragt) ist halb gewonnen“, 
hat unsere Schule für dieses Schuljahr eine Zusa-
ge über eine kostenlose Lieferung erhalten. Eine 
ausgewogene Ernährung sollte viel Obst und Ge-
müse enthalten. Am besten sind 5-mal am Tag eine 
Handvoll Obst und Gemüse. Wir zeigen wie es 
geht. Jede Woche erhalten die Schülerinnen und 
Schüler frisches Obst, das sie selbst zubereiten. 
Die Obstlieferungen sind abwechslungsreich und 
werden von den Schülerinnen und Schülern gerne 
angenommen. Am Ende der Woche ist der Obst-
korb immer gelehrt. 

Nach vielen, vielen Jahren an der Pestalozzi-
Schule hat Frau Rodriguez unsere Einrichtung 
verlassen, um an anderem Ort tätig zu werden. Sie 
war in unserer Ausgabeküche eine feste Größe und 
beliebt bei unseren Kindern, „weil es dort mittags 
immer noch einmal einen Nachschlag gab“. Bei vie-
len Schulveranstaltungen hat sie ebenfalls mitge-
wirkt. Wir wünschen Frau Rodriguez an neuer Ar-
beitsstelle alles Gute und viel Erfolg. 

Personalwechsel  

in der Ausgabeküche 



Sportfest im Juli 2013 

Da im vergangenen Schuljahr ein Schüler unserer 
Primarstufe einmal wöchentlich am Deutschunter-
richt der Klasse 3a der Schule am Wasserturm 
teilgenommen hat, gab es nun vor den Sommerferi-
en den Gegenbesuch. 
Ein Schüler der Klasse 3a berichtet davon folgen-
des:  
„In der Pestalozzi-Schule haben wir viele tolle Sa-
chen erlebt. Als erstes haben wir gefrühstückt. 
Wir waren in Gruppen eingeteilt. In meiner Gruppe 
war so ein süßer kleiner Junge, der leider nicht 
reden konnte. Die Lehrerin Frau Hildebrandt, hat 
uns erzählt, dass es in der Schule einen Hund gibt, 
der im Unterricht zuschauen darf. Es gibt auch 
ganz viele Spielsachen in dieser Schule. Auf dem 
Schulgelände gibt es auch noch mehr Tiere: 4 
Schafe und viele Hühner. Ich kann mich erinnern, 
dass der Vater von den beiden Lämmern Hassan 
heißt. Als wir die Schafe gefüttert hatten, sind wir 
in einen Raum gegangen. Dort haben wir gesungen 
und Fingerspiele gespielt. Der Junge, der nicht re-
den konnte, durfte sich ein Spiel aussuchen. Und 
weil er nicht reden konnte, hatte die Lehrerin Zei-
chen, damit er mit seinem Kopf oder mit den Fin-
gern antworten kann. Das Beste aber war, dass wir 

in das Bällchenbad durften. Später haben wir uns 
dann alle wiedergetroffen und auf dem Schulhof 
Luftballons aufgeblasen. Die haben wir auf das 
Schwungtuch gelegt und wollten eigentlich damit 
spielen. Aber der Wind hat die Ballons immer wie-
der weggepustet. Dann haben wir das Tuch ohne 
Ballons rauf und runter bewegt. Das war schön, weil 
es so hoch wie ein Zirkuszelt ging und wir darunter 
durften. Danach gingen wir alle noch mal in einen 
Raum und durften Fragen stellen. Wir haben über-
legt, warum so viele Dinge anders waren als an un-
serer Schule. Wir haben herausgefunden, dass die 
Kinder an der Pestalozzi-Schule anders lernen als 
wir. Sie haben eine Menge toller Sachen, mit denen 
sie gut lernen können. Zum Schluss haben wir noch 
ein Theaterstück angeschaut, das die älteren Schü-
ler geprobt hatten. Alle Kinder hatten eine Behin-
derung und konnten trotzdem bei dem Theater-
stück mitmachen. Am Ende haben wir uns verab-
schiedet. Ein kleiner Junge, David, hatte sich mit 
Mohammed aus meiner Klasse angefreundet. Er hat 
ganz toll geweint, weil er nicht wollte, dass wir ge-
hen. Das war traurig, aber es musste ja sein. Der 
ganze Tag war für mich ein tolles Erlebnis!“ 

Die Klasse 3a der Schule am Wasserturm besuchte uns vor den Sommerferien 

Erstmalig waren wir mit unseren Aktivitäten auf dem Gelände am Langmannskamp, ein privat unterhaltener 
Sportplatz für einen Fußballverein, den wir dankenswerter Weise nutzen durften. 
Sehr ordentlich hergerichtet, zum Teil mit Kunstrasenflächen, konnten wir den klassischen Dreikampf 
Laufen, Werfen und Weitsprung durchführen. Als Spezialdisziplin wurden das Kugelstoßen und der „Rolli-
Parcours“ angeboten. Während der Siegerehrung, zwei Tage später in der Turnhalle, nahmen alle Schüle-
rinnen und Schüler freudig Teilnahme- + Siegerurkunden entgegen. Ebenfalls wurden die Stufenbesten 
geehrt. 



Die P 5 besucht den Mittelhammshof 

Kennt ihr die Gebärde für „Kuh“? – Aber klar doch, 
das ist doch für Pestalozzis kein Problem! Aber wie 
groß und spitz diese Hörner, die wir für „Kuh“ zei-
gen, wirklich sind, darüber konnten wir beim Besuch 
des Mittelhammshof in Essen-Fischlaken nur stau-
nen. Deshalb hielten wir auch respektvoll Abstand, 
als uns der Bioland-Bauer Herr Dr. Günther Maas 
seine Kühe zeigte und sie dann an uns vorbei zur 
Weide laufen ließ. Die alte Leitkuh ging voran, alle 
anderen hinterher. Hund „Trixie“ scheuchte die 
Kühe weiter, die trödelten.  Bioland-Bauer zu sein 
bedeutet, dass einem die Pflanzen und Tiere beson-
ders wichtig sind, sie genug Zeit zum Wachsen be-
kommen und gut ernährt werden.  Dass Herr Maas 
seine Tiere mag, konnten wir auch daran merken, 
dass er jede Kuh und jedes Kalb beim Namen kann-
te, wusste, welche Kuh bald ein Kälbchen gebären 
wird und welche gerade vom Tierarzt behandelt 
werden müsste, weil sie krank ist. 
Die Tiere kann er an den verschiedenen Fellfärbun-
gen und Flecken unterscheiden. Als eine Kuh durch 
Matschepampe lief und das Fell ganz schmutzig 
wurde, fragte ein Kind, ob die Kühe auch duschen 
müssten. „Nein“, erklärte Herr Maas, „das macht 
der Regen wieder sauber. Aber die Euter, die muss 
ich vor dem Melken immer ganz ordentlich abwa-
schen.“ 
Die Kälber standen in eigenen Boxen mit Stroh und 
sahen sehr hübsch aus. Neugierig kamen sie ans 
Gitter und ließen sich gerne kraulen. Ein ganz wei-
ßes hieß „Flocke“. Das passt doch gut, oder? 
Im Stall konnten wir uns zwei sehr große Pferde, 

zwei Lämmer und jede Menge Ferkel ansehen. Die 
Ferkel kamen sofort angerannt, drängelten, 
schubsten und quickten. Vielleicht hofften sie auf 
Futter? 
Der Hühnerstall war ganz schön groß. Aber das 
muss er für über 2000 Hühner auch sein! Die Hen-
nen können dort auf Sitzstangen sitzen, haben ei-
nen überdachten Auslauf und können im Sommer 
auch mal auf die Wiese. Die gelegten Eier rollen 
über ein Förderband in einen Nebenraum. Dort sa-
ßen auch, unter einer Wärmelampe in einem Extra-
Gehege, viele Küken. Herr Maas holte eines heraus. 
Das durften wir vorsichtig anfassen. Wie weich und 
warm sich das doch anfühlte!  
Dass ein Bauer ganz viel Arbeit mit den vielen Tie-
ren auf so einem Hof hat, können wir uns nun gut 
vorstellen. Und dazu kommt ja noch die Arbeit auf 
den Feldern! Daher war es besonders nett, dass 
Herr Maas sich so viel Zeit für uns genommen hat. 
Zum Abschied pflückte er noch für jeden von uns 
eine saftige Birne. 

Am 2. Oktober und am 9. Oktober waren wir im Franz-Sales-Haus. 
Dort haben wir im Fitness-Studio trainiert. Vorher haben wir 
schon in der Schule Kraft-Training gemacht. Und wir haben 
gelernt wie man die Muskeln trainiert. 
Unsere Trainerin hieß Julia. Die war fit wie ein Turnschuh. Sie hat 
uns alle Geräte erklärt. Und 
sie hat bei den Übungen 
geholfen. Zum Aufwärmen sind 
wir auf dem Laufband 
gelaufen. Oder wir konnten auf 
den Fahrrädern fahren. Beim 
Kraft-Training haben wir in 
drei Gruppen trainiert. 
Alle hatten danach ziemlichen 
starken Muskelkater. Wir 

waren total kaputt. Es hat viel Spaß gemacht, besonders die 
Lockerungsübungen. Wir möchten alle gerne weiter machen. 
Vielleicht können wir dort öfter trainieren.  

Schöne Grüße  
(David für die Klasse O1) 

Die O 1 im Fitness-Studio 



Anna Plazanic ist seit September mit ihrer ersten „richtigen“ Stelle an 
der Pestalozzi Schule angekommen. Ihre Unterrichtsfächer sind 
Deutsch und Textilgestaltung. Studiert hat sie in Köln und lebt jetzt 
wieder im Ruhrgebiet, in Gelsenkirchen. Bei uns ist sie in den 
Oberstufen 1 und 2 tätig. 

Am letzten Schultag vor 
den Herbstferien waren 
die Schülerinnen und 
Schüler der Pestalozzi-
Schule eingeladen zu ei-
ner Erntedankfeier. Die 
Kinder und Jugendliche trugen  einige Lebensmittel zusam-
men, die der Essener Tafel gespendet wurden. Es wurde viel 
gesungen, Dank gesagt und ein Stabpuppenspiel vorgeführt. 

Im Herzen des Sauerlandes liegt der Center Park Hochsauerland mitten im Grünen.  Dieses Ziel hatten 
wir uns für unsere diesjährige Klassenfahrt ausgesucht. 
Kurz vor Ende des Schuljahres war der große Tag endlich gekommen, auf den wir alle schon so lange 
warten mussten. Pünktlich um 10 Uhr stand der Bus vor der Schule, und wir konnten uns kaum von Mama 
und Papa verabschieden, als der Bus sich Richtung Medebach in Bewegung setzte. Medebach, das ist der 
Ort in dem der Center Park Hochsauerland liegt. Nach ca. zwei Stunden Busfahrt und einer kurzen Pause 
hatten wir unser Ziel erreicht.  
Der Bus konnte leider nicht bis vor die Häuser fahren, und so mussten wir alle Sachen zu Fuß schleppen. Es 
waren ungefähr so viele Dinge zu tragen, wie man für drei Wochen Urlaub braucht. 
Aber wir wurden für unser Schleppen mit tollen Häusern 
belohnt, in denen jeder sein  eigenes Bett hatte. 
Außerdem gab es noch einen Kamin, zwei Badezimmer 
und eine gemütliche Sitzecke mit Fernseher. Dieser 
wurde aber nicht oder nur ganz selten angemacht, weil 
es ja so viele andere schöne Sachen zu sehen und zu 
erleben gab. 
Im Center Park entdeckten wir immer wieder neue 
Spielideen. Im Mittelpunkt stand das große Schwimmbad 
mit vielen Spielgeräten und einem tollen Wellenbad.  
Das Beste für uns alle waren aber mit Abstand die 
verschieden Wasserrutschen. Einige von uns wollten gar 
nicht mehr aufhören zu rutschen. Es konnte nicht steil, 
schnell und wild genug sein.  
Außerdem gab es viele Spielplätze und in Medebach eine tolle Eisdiele mit leckerem Eis. 
Insgesamt war es für uns eine ganz tolle, ereignisreiche Woche, die wir alle nicht so schnell vergessen 
werden und welche sich hoffentlich schnell wiederholt. 

PRIMARSTUFE 4 UND MITTELSTUFE 2 AUF KLASSENFAHRT 

Spielen und Toben  

auch bei schlechtem Wetter 

Am Mittwoch, den 16.10.2013, unternahm die Pri-
marstufe 4 einen Ausflug zu „Euro Eddy’s Kinder-
welt“ in Mülheim. Der große Indoorspielplatz bot 
viele Gelegenheiten zum Klettern, Balancieren, 
Trampolinspringen und Rutschen. Es war ein schöner 
Tag! 

Erntedank 

Herzlich Willkommen! 
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