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Neues Spielgerät wurde offiziell übergeben  

Es ist nicht nur ein Spielgerät. Es ist auch ein 
Klettergerät. Es lädt die Kinder ein sich aus-
zuprobieren, und es hat eine Rutsche! 
Durch eine großzügige Spende des Lions-Club 
Essen-Ruhrtal wurde es möglich, dieses Spiel- 
und Klettergerät auf unserem Schulgelände zu 
errichten. Nach unseren Ideen und individuel-
ler Planung war es nicht so einfach unsere 
Wünsche zu verwirklichen. Viele Firmen, die 
Spielplatzgeräte anbieten verweisen auf ihr 
Baukastensystem, und können nur bedingt auf 

spezielle Wünsche eingehen. Mit Hilfe von Grün und Gruga gelang es uns, eine Bochumer Firma zu finden, 
die in der Lage war, unsere Vorstellungen umzusetzen. Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende 
und über die solide Ausführung. 
Sie sehen zwei Podeste mit unterschiedlichen Höhen, die verbun-
den sind mit einem stabilen Kriechtunnel. Von allen Seiten gibt es 
verschiedenste Aufstiegsmöglichkeiten. Erreicht ein Kind die obe-
re Plattform kann es mit Schwung die Rutsche hinunter gleiten. 
Die Kinder und Jugendlichen haben das Gerät schon gut angenom-
men. Diese Art der Betätigung fehlte bisher auf unserem Schul-
hof. Deshalb sei hier nochmals allen Mitgliedern des Lions-Club 
Essen-Ruhrtal herzlich gedankt. 

Spielfest im September 

Bereits zum dritten Mal wurde an Stelle eines Sportfestes ein 
Spielfest durchgeführt. Der besondere Clou / die besondere Idee 
bei der Sache: Fast alle Schülerinnen und Schüler können sich an 
den sehr unterschiedlichen Stationen beteiligen. Hier sind Ge-

schicklichkeit, ein wenig Ausdauer und vor allen Din-
gen – die Freude am eigenen Tun gefragt. So z. B. mit 
Wasserbomben („was ich immer schon einmal woll-
te“!?) auf eine Lehrperson werfen (hier in Form eines 
großen Fotos). Besonders gefordert sind die Schüle-
rinnen und Schüler auch beim Gummistiefel-Weitwurf 
oder beim Krug-Flitschen, beim Kastanienlauf, bei der 
Fön-Jonglage und beim Kegeln. Es gab außerdem einen 
Hindernisparcours und den Pinguin-Ziel-Wurf. Das 
neue Spiel- und Klettergerüst wurde in Bestzeit 
überwunden, der Niedrigseilgarten mit verbundenen 
Augen abgeschritten. Fliegende Luftballons waren zu 
bändigen, und Enten konnten geangelt werden. 
Die Kinder und Jugendlichen sammelten fleißig Punk-

te. In drei Kategorien wurden die Klassen mit den meisten Punkten ermittelt. Nach der Auswertung erhielt 
jedes Kind eine Teilnahmeurkunde, und die Klassen, die am besten abgeschnitten hatten, sogar einen Wan-
derpokal. Wir gratulieren den Stufensiegern Primarstufe 2, Mittelstufe 1 und Berufspraxisstufe 2. 



St. Martin an der Pestalozzi-Schule 

Einer guten Tradition folgend, veranstalteten wir in 
Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum in der Mathilde-
Kaiser-Str. wieder einen Martinszug – aber nicht nur! 
Es begann mit der Einladung zur Begegnung und des 
Wiedersehens. Beliebter Treff ist zu Beginn der Martinsmarkt. 
Produkte aus eigener Herstellung der Schule sowie des 
Familienzentrums werden an verschiedenen Ständen angeboten. 
Manche Angebote laden zum Mitmachen ein, so z. B. die 
Gestaltung eines kleinen Lebkuchenhauses oder die Fotoecke 
„Winterlandschaft“. Cafeteria und Imbissstand laden zum 
Verweilen ein. Die Eltern, Angehörigen und Geschwisterkinder 
haben Zeit zum „Klönen“. Besonders viel zu erzählen haben sich 
die ehemaligen Schülerinnen und Schüler, die sehr rege diesen 
Termin wahrnehmen und sich immer noch der Schule verbunden 
fühlen. Einer der Älteren von ihnen wird immerhin schon 49 
Jahre alt!  
Kurz nach 18:00 Uhr startete unserer Martinszug. Neben den 
beiden großen Gruppen Kinder des Familienzentrums, 
Schülerinnen und Schüler schließen sich jedes Jahr auch viele 
Anwohner mit ihren Kindern an. Unser St. Martin reitet auf dem 
gutmütigen Friesen durch die benachbarten Straßen verfolgt von der großen Schar von Kindern und 

Erwachsenen mit ihren bunten (oft selbst 
gebastelten) Laternen. Auf der Rückseite 
der Schule passieren sie das 
Martinsfeuer, dass aus sicherer 
Entfernung betrachtet werden kann. Zwei 
Musikkapellen begleiten den Zug und 
motivieren kräftig zum Mitsingen der 
Martinslieder. Entlang des Weges kommen 
wir an dem Alten- und Blindenheim an der 
Mathilde-Kaiser-Str. vorbei. Hier stoppt 
der gesamte Zug. Die Kapelle spielt auf 
und die Bewohner/innen des Hauses 
stimmen mit uns ein Martinslied an. In 
diesem Jahr war es besonders schön. Das 
Wetter trocken, die Temperaturen 

angenehm. Viele Bewohner saßen deshalb in einem großen Rund vor ihrem Haus und sahen auf den 
Martinszug. Nur noch wenige Meter sind es nun bis die Schule wieder erreicht wird. St. Martin stellt sich 
neben dem Feuer auf und teilt in einem Martinsspiel seinen Mantel. Anschließend bleibt noch Zeit für 
weitere Begegnungen und 
Gespräche,  b is  man s ich 
verabschiedet mit den Worten. 
„Tschüss bis zum nächsten Jahr!“ 

…vielleicht aber auch schon 
früher!? 
Wir sind am 15. und 16. 
Dezember auf dem Steeler 
Weihnachtsmart vertreten 
und feiern am Nachmittag 
des 30. Mai 2015  das 
40jährige Bestehen der 
Pestalozzi-Schule. 



Lehrkräfte der Pestalozzi-Schule  

besuchen den Berufsbildungsbereich der GSE in Essen-Kray 

Die Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen 
Essen ist eine städtische Tochtergesellschaft, 
die u. a. die Werkstätten für behinderte Men-
schen unterhält. Viele unserer Schülerinnen und 
Schüler finden nach ihrer Entlassung aus der 
Schule dort einen Arbeitsplatz. Bevor sie aber 
einen festen Arbeitsplatz einnehmen, durchlau-
fen sie den Berufsbildungsbereich in der GSE-
Werkstatt in Essen-Kray für zwei Jahre. 
In zwei Gruppen informierten sich unsere Lehre-
rinnen und Lehrer über die Angebote und Maß-
nahmen in diesem Bereich. Zu Beginn der Tätig-
keit steht ein aufwändiges und sehr differen-
ziertes Verfahren, mit dem festgestellt wird, 

wie groß die Leistungs- oder Konzentrationsfä-
higkeit, Ausdauer, motorisches Geschick und 
Auffassungsgabe der Mitarbeiter ist. Ziel ist es, 
die Fähigkeiten des zukünftigen Mitarbeiters 
mit den Arbeitsmöglichkeiten in Verbindung zu 
bringen. Dabei spielen persönliche Wünsche des 
Mitarbeiters ebenso eine große Rolle.  

Von Anfang an wird auch beurteilt, ob ein Mitar-
beiter sich für einen Arbeitsplatz außerhalb der 
Werkstatt eignet. Ist der Eingangsbereich ab-
solviert, werden Fähigkeiten und Fertigkeiten in 
verschiedenen Werkbereichen vertieft. 

Primarstufe 4 von Pinguinen begeistert! 

Am 24.09.2014 unternahm die  Primarstufe 4 einen 
Ausflug in den Bochumer Tierpark. Nachdem wir 
wegen einer Verspätung recht lange Zeit auf unsere 
S-Bahn warten mussten, kamen wir endlich in 
Bochum an. Im Tierpark gab es dann sowohl drinnen 
als auch draußen jede Menge zu sehen. Besonders 
spannend und interessant fanden wir die Pinguine! Es 
war ein toller Ausflug!  
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Fußball-Stadtmeisterschaften am 10.09.2014 

Am Mittwoch, den 10.09.2014, 
fanden die diesjährigen Fußball-
Stadtmeisterschaften der För-
derschulen mit dem Förder-
schwerpunkt Geistige Entwick-
lung auf dem Kunstrasenplatz 
am Franz Sales Haus statt. Teil-
nehmende Mannschaften waren 
neben der Fußball-Mannschaft 
unserer Schule die Teams der 
Traugott-Weise-Schule, der 
Franz Sales Förderschule und 
der Comenius Schule. 

In unserem ersten Spiel unterlagen wir der Mannschaft vom späteren Turniersieger Traugott-Weise-
Schule deutlich mit 1:6. Im weiteren Verlauf des Turniers konnte sich unsere Mannschaft jedoch deutlich 
steigern. Zuerst wurde die Mannschaft der Franz Sales Förderschule knapp, aber hochverdient mit 2:1 
geschlagen. Unser letztes Spiel war gleichzeitig auch das Endspiel um den zweiten Turnierplatz. Um Zwei-
ter des Turniers werden zu können, mussten wir allerdings gegen das Team der Comenius Schule gewinnen. 
In einem hochdramatischen Spiel gelang Jerome Stock (Klasse B2) mit dem Schlusspfiff der 2:1-
Siegtreffer. Hierdurch wurden wir schließlich Vizestadtmeister (6 Punkte, 5:8 Tore). 

Das erfolgreiche Team der Pestalozzi-Schule 

Mit der Pestalozzi-Schule durch das Jahr 2015 

Es ist soweit! Im kommenden Jahr feiert die Pestalozzi-Schule ihr 
40-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Pestalozzi - Das sind wir“ 
haben alle Klassen sich kreativ ausgetobt und gemeinsam einen Ka-
lender gestaltet. Der kunterbunte Kalender zeigt mit Collagen, 
Fotos und Gemälden die Vielseitigkeit der Pestalozzi-Schule und 
ihrer Schülerinnen und Schüler. Erhältlich sind die Kalender in der 
Schule und beim Stand unserer Schule auf dem Steeler Weih-
nachtsmarkt - also zugreifen! 

„Das sind wir“ 

 

Jubiläumsjahr 

2015 

40 Jahre  

Pestalozzi-Schule 


