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Einschulung der Erstklässler zum Schuljahresbeginn 

Die feierliche Aufnahme der einzuschulenden 

Kinder an unserer Förderschule heißt bei uns 

„Schultütenfest“ und steht jedes Jahr unter 

einem anderen Motto. In diesem Jahr hieß es: 

„Willkommen im Indianerlager“. 

Alle Schülerinnen und Schüler versammelten 

sich in der Turnhalle. Mittendrin die Erstkläss-

ler mit ihren Familien. Entsprechend dekoriert, 

holten die Primarstufenklassen ihre neuen Kin-

der ab. Dabei durften sie, begleitet durch ein 

älteres Patenkind und das Lied „Wenn Indianer 

feiern“, zu ihrer Klasse auf die Bühne reiten. 

Die Paten begleiten die Erstklässler zukünf-

tig in der Schule, so z. B. auf dem Weg zum 

Bus oder in die Pause. 

Im Anschluss an die gemeinsame Feier hat-

ten die Eltern der Erstklässler die Gelegen-

heit ausführlich mit den Lehrkräften der 

Primarstufenklassen zu sprechen. Wir wün-

schen allen zehn Erstklässlern einen guten 

Start an unserer Schule. Ebenso begrüßen 

wir die 17 Neuzugänge aus dem inklusiven 

Unterricht, wegen Umzug oder Zuzug und 

wünschen ihnen ein gutes Ankommen in ihren 

neuen Klassen. 

Wie bereits berichtet, findet in 

der Woche vom 08. bis 12.10.2018 

der Gegenbesuch in Essen statt. 
Während unsere Schülerinnen und 

Schüler im April die Schule in der 

Essener Partner-stadt in Zabrze 

besuchten, freuen wir uns nun auf 

gemeinsame Tage in Essen. Die 
Kolleginnen und Kollegen haben ein 

interessantes und vielfältiges Pro-

gramm ausgearbeitet. Darüber 

mehr in der nächsten Ausgabe von 

„Pesta und Lozzi“.  
 

 

Unser Besuch aus Polen 



Persönlichkeiten bilden. Selbsterfahrungen ermög-

lichen. Über sich hinauswachsen und den geistig-

emotionalen Horizont erweitern. Sich in der Um-
gebung der Natur, den Tieren und anderen Men-

schen gezielt erleben und daraus für die eigene 

Weiterentwicklung wichtige Ah-Erlebnisse sam-

meln und reflektieren. Das sind die Kernerlebnisse 

dieser Klassenfahrt. Und das fing schon auf der 
spannenden Zugfahrt nach Goch Nierswalde an! 

Aber die Kinder der P6 blieben auch bei Ver-

spätungen und Zugausfällen super gut gelaunt! Mit 

denen kann man eine Reise machen! 

Das Reiten auf dem Reiterhof richtete sich ganz 
nach den Wünschen und Bedürfnissen der Schüler 

und Schülerinnen. Mit viel Mut und nur wenig Zu-

spruch haben sich alle Schüler getraut auf die 

großen Pferde zu steigen und auf ihnen zu Reiten. 

Mutig, mutig! 
Neben den Pferden gab es auf dem Reichswaldhof 

viele weitere Tiere, die sich über Aufmerksamkeit 

und Streicheleinheiten freuten. 

Die Lamas Susi und Friedel mit ihrem kleinen Sohn 

sind häufig auf einem der großen Spielplätze zu 
finden, wo sie als „Rasenmäher“ eingesetzt wer-

den.  

Auch die Shetlandponys Taps, Bert, Krümel und 

Pünktchen und die beiden Esel Lukas und Lars halten sich gerne auf den Grünflächen des Hofes auf und 

nutzten jede Gelegenheit zum Kuscheln. Da wurde auch schon mal geschubst und gedrängelt oder sich ein-
fach hingelegt, auch wenn da schon jemand lag! Aber unsere Schüler nahmen das mit Humor und freuten 

sich über die Kontaktaufnahme der zutraulichen Tiere. 

Unsere Mehrbettzimmer mit jeweils eigenem Bad mit Dusche und WC ausgestattet. Das Essen war einfach 

unschlagbar gut! Es wurde gegrillt und immer  

gab es etwas Leckeres zum Naschen. Wir wurden richtig verwöhnt! 
Die Nachtruhe trat aufgrund der ereignisreichen Tage sehr schnell und doch überraschend ruhig ein. Kei-

nes der Kinder hatte Heimweh-dafür gab es einfach viel zu viel zu entdecken und zu machen: Lagerfeuer- 

Spielen-Reiten- Tiere Streicheln-lecker Essen-mit Wasser spielen-Kettcar fahren-Faulenzen- eine Wald-

und Wiesenwanderung bis zum Ende der Welt ,…..Geschichten und Lieder haben natürlich auch nicht ge-

Klassenfahrt der P6 

Im Sommer wurde ein lang gehegter Wunsch 

verwirklicht. Ein Teil unseres Schulhofes 

wird für das Fahrradtraining intensiv ge-

nutzt. Im Rahmen der Verkehrserziehung  

lernen die Schülerinnen und Schüler das 

richtige und umsichtige Verhalten im Stra-

ßenverkehr. Dazu haben sie nun auf unserem 

Schulhof, im geschützten Rahmen, auf Stra-

ßen, Kreisverkehr und Zebrastreifen Gele-

genheit zu üben. An dieser Stelle danken wir 

allen, die uns während der Sparda-

Spendenwahl unterstützt haben und natür-

lich der auch der Sparda-Bank für ihre fi-

nanzielle Zuwendung. 

Weiße Linien auf dem Schulhof 



Sportfest 

Strahlend blauer Himmel begleitete uns am Tag des Sportfestes im September. Alle Schülerinnen und 

Schüler kamen an diesem Tag direkt zur Sportanlage am Langmannskamp. Bevor die einzelnen Übungen 

absolviert wurden, stellten wir uns alle in großer Runde auf, um uns locker zu machen – sprich: „wir machen 
uns warm“. Anschließend gingen die Riegen zu den einzelnen Standorten. Eine Riege bestand aus einer Klas-

sengemeinschaft, die nach und nach alle Stationen ablief. Sich ausprobieren und messen konnten sich alle 

Kinder und Jugendlichen beim Weitsprung, beim 50 oder 100 Meter Lauf und beim Schlagballwurf. Wer 

wollte, konnte auch eine Kugel stoßen. Ob nun 1,50m oder 45m mit dem Schlagball geworfen wurde, spielte 

keine so große Rolle. Wichtig war es, dass alle mitmachen und etwas versuchen. Einige entwickelten Ehr-
geiz und waren verflixt schnell unterwegs auf der Sprintstrecke. 

Am darauffolgenden Tag gab es für alle eine Belohnung in Form einer Urkunde. Die Schülerinnen und Schü-

ler mit besonders guten Leistungen erhielten sogar eine Medaille. 
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Was macht eigentlich… 
In lockerer Folge wird von ehemaligen Schülerinnen und Schülern nach ihrer Schulentlassung berichtet 
und verschiedene Möglichkeiten über die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit aufgezeigt. 

Leoni N., 26 Jahre, Entlassjahrgang 2013 

Leoni weist in einigen persönlichen Bereichen verschiedene Be-

einträchtigungen auf. Deshalb ist sie in der WfbM eine Beschäf-

tigte in der „Sondermontage“. Dort führt Leoni begleitende Ar-
beiten aus. Das sind z. B. Sortierarbeiten, Filzen, Einsetzen von 

Passstücken in vorgefertigte Teile und Sägearbeiten. Am liebs-

ten arbeitet Leoni mit „weichen“ Dingen wie Filz, Papier und Fell. 

Der Umgang mit harten, kantigen und kalten Gegenständen, wie 

z.B. Metall gefällt ihr nicht so gut. In der Regel macht Leoni das 
Arbeiten in ihrer Gruppe sehr viel Freude. Dies ist allerdings von 

ihrer Tagesform abhängig. Zeitweise erleidet sie Krampfanfälle, 

die sie sehr belasten, so dass sie nicht mehr aufnahmefähig und 

belastbar ist. Dann darf sie sich ausruhen und auch genügend 

Pause während der Arbeitszeit machen.  
Während der Arbeitswoche gibt es auch noch einige Abwechslun-

gen. Gemeinsam mit anderen Werkstattmitarbeitern/innen nimmt 

Leoni, mit viel Spaß und Freude, an einer Musikgruppe teil. Nach 

der Arbeitszeit freut sich Leoni N. auch auf ihren „Feierabend“ 

und kehrt zurück in ihre betreute Wohngruppe, in der sie schon 
einige Jahre lebt. 

Kaninchen im pädagogischen Einsatz 

Das Tiergehege an der Pestalozzi-

Schule besteht bereits seit über. 

30 Jahren. Lange Zeit wurden 
Schafe und Ziegen gehalten. Doch 

die Kinder begegnen diesen großen 

Tieren mit gehörigem Respekt und 

einer gewissen Distanz. 

So entstand die Idee, das Tierge-
hege zu einem Streichelzoo umzu-

bauen. Zukünftig bevölkern Kanin-

chen das Tiergehege. Dazu musste 

der Zaun erneuert und in die Erde 

eingelassen werden, da die Kanin-
chen Weltmeister im Buddeln sind. 

Das Gelände wurde aufgeforstet, 

ein alter Teich umgestaltet. Der 

vorhandene Stall ist, neben dem 

Außenbereich, ein sicherer Unter-
schlupf zu jeder Jahreszeit 

Kurz vor den Sommerferien zogen fünf Kaninchen ein, der überwiegende Teil von der Rasse „Deutsche 

Widder“. Diese Art ist sehr zutraulich, nicht aggressiv und hat ein sehr weiches Fell, dass sich fürs 

„Kuscheln und Streicheln“ besonders eignet. Äußeres Kennzeichen sind die großen Schlappohren, die der 

Rasse ein lustiges Aussehen verleiht. Die Kaninchen haben sich bereits gut eingelebt, sind recht zutraulich 
und kommen auf die Kinder zu. Mehrere Klassen übernehmen mit ihren Lehrkräften die Verantwortung 

fürs Füttern, Streicheln und die Pflege des Geheges. 

Die Spende des Round Table Nr. 26 erleichterte es dem Förderverein der Schule sehr, das Projekt zu 

verwirklichen. Am 31. August 2018 wurde das Gehege offiziell mit allen Schülerinnen und Schülern eröff-

net und der Scheck von einem Vertreter des „Round Table“ an die Schulleitung übergeben. 


