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Es war wahrscheinlich eine düstere Angelegenheit. 
Traditionell legt der Schülerrat das Thema fest, 
obwohl die beliebte Twilight-Verfilmung, die im 
Kino zu sehen war, Pate gestanden hat? 
Unsere Turnhalle, die wir auch als Aula nutzen, 
war abgedunkelt. Alle Schülerinnen und Schüler 
hatten Platz genommen. Das Licht war spärlich. 
Vorgetragen von den Oberstufen und begleitet 
von fürchterlich geschminkten Gestalten auf der 
großen Leinwand (alles selbst in Szene gesetzt), 
begann der Drakula-Blues. Kurz darauf erschienen 
die Monsterjäger, unsere Krankengymnastinnen, 
die wieder wunderschön-schaurig durch das Pro-
gramm führten.  Zunächst tanzten kleine Vampire 
aus der P 1, bevor die Monsterparty der P7 so rich-
tig begann. 

 
 
 
Alle Zuschauer durften sich dem Treiben anschließen und 
zur flotten Musik Macarena tanzen. 
Die Kinder der P3 verirrten sich im Dschungel und be-
schworen afrikanische Geister, gefolgt von unseren 
„guten Geistern” – einem fetzigen Tanz unserer FSJ’le-
rinnen. 
Vampi und Schlampi, im normalen Leben Lehrerinnen un-
serer Schule, lieferten sich ein Wortgefecht, bevor die 
P5 gruselige Erlebnisse in einem Gespensterschloss hat-
ten. 
Ober- und Mittelstufenschüler/innen forderten zu einem 
Quiz auf, in dem Monster und andere skurile Gestalten 
aus Fernsehsendungen erraten werden mussten. 
Immer wieder wurde eine Rakete gezündet, weil die Dar-
bietungen alle begeisterten. Das Besondere daran: Wäh-
rend die dritte Stufe zündete, prasselte ein Kamellere-
gen auf die verwunderten Zuschauer nieder. 
Weiter ging es mit einem Friedhofsrock der P6. Nach 
einer Polonaise tanzten die Monster und Vampire der P4, 
und die P2-Kinder besuchten die Vampirschule. Zum 
Schluss zeigten die Schülerinnen und Schüler der B1 Aus-
schnitte aus der Rocky Horror Picture Show. 

Karneval 2013 - PESTALOZZI’S HORROR – VAMPIR SHOW

(v. l.) Houriya, Nadja, Susi und Pascal  

(Oberstufe 2 und 3) bei der Foto-Session zur 

Präsentation des „Dracula-Blues” 

Wir danken der Casa-Werbung GmbH  

für die Ausführung des Farbdruckes 

 
(v. l.) Natascha, Maslum und Canan 

(Berufspraxisstufe 1) vor der Aufführung 

der „Rocky Horror Picture Show” 



Die neue Lehrküche wird eingeweiht  

mit dem bekannten Koch Tim Mälzer 

Mit einem kleinen Festakt wurden die Sponsoren und 
viele Gäste in der Turnhalle begrüßt. Unser Schulchor 
gestaltete das Begleitprogramm u. a. mit einem extra für 
diesen Anlass einstudierten „Küchenblues” (der übrigens Tim Mälzer so gut gefiel, dass er ihn in Form ei-
ner Zugabe noch einmal hören wollte). Herr Mälzer stellte sich den Fragen der Schülerinnen und Schüler, 
erzählte von seinen Lieblingsspeisen und gab jede Menge Autogramme. Da Herr Mälzer recht bekannt ist, 
weckte er großes öffentliches Interesse. Zwei Radiosender waren vor Ort, die WDR-Lokalzeit Ruhr sen-
dete am gleichen Abend noch einen Bericht im Fernsehen. Die lokale Presse berichtete in ihren Zeitungen 
von unserem Event – sprich von der Eröffnung unserer Lehrküche. 

Aus diesem Anlass durfte eine Schülergrup-
pe mit Tim Mälzer in der neuen Küche ein 
Drei-Gänge-Menü zubereiten. Es gab Spirel-
linudeln mit Hackbällchen aus dem Ofen, 
dazu Gurkensalat; Hühnersatay Mango mit 
Joghurtdressing und zum Nachtisch Apfel-
Crumble (Rezepte auf Anfrage). 
Die Schülerinnen und Schüler hatten viel 
Freude, gemeinsam mit dem bekannten Koch 
zu arbeiten und geschmeckt hat es auch. 

Ausgeschrieben vom Bundesministerium für Ernährung, 
Verbraucherschutz und Landwirtschaft, gesponsert von 
der Bertelsmann Stiftung und dem Küchenhersteller 
Nolte-Küchen, initiiert und begleitet von dem bekannten 
Fernsehkoch Tim Mälzer wurde die Pestalozzi-Schule im 
Rahmen des Wettbewerbs „Klasse Kochen” für das Nut-
zungskonzept ihrer Übungsküche prämiert. 



 



Pelo – Themenabende für Eltern 
Bereits im Januar gab es einen Eltern-
abend zum Thema „gesetzliche Betreu-
ung”. Jugendliche werden mit 18 Jahren 
nicht nur volljährig, sondern auch voll 
geschäftsfähig. Es ist ratsam, jungen 
Erwachsenen, die Entscheidungshilfen 
bedürfen, einen gesetzlichen Betreuer 
zur Seite zu stellen. Diese Aufgabe 
können nahe Verwandte, aber auch vom 
Gericht bestellte hauptamtliche Be-
treuer übernehmen. Entscheidungen zu 
Finanzen, Gesundheitsvorsorge und 
Wohnverhältnissen bedürfen der Bera-
tung einer Vertrauensperson. 

 

Anfang März fand ein weiterer Informationsabend statt. Auf Initiative der Schulpflegschaft trafen sich 
interessierte Eltern zum Thema „Ablösung vom Elternhaus – Aufnahme in einer Wohngruppe”. Eltern, die 
diesen Schritt bereits gewagt und vollzogen hatten, gaben Auskunft über die ersten Schritte bis hin zur 
Aufnahme ihrer Kinder in einer betreuten Wohngruppe. Es ergab sich während des gut besuchten Abends 
ein reger Austausch. Einige Tipps aus der Runde: 

• verschiedene Wohngruppen und Träger besuchen 
• ein Probewohnen vereinbaren 
• nach der Tagesstruktur fragen 
• Einfühlungsvermögen der Betreuer einschätzen 

Erste, kleine Ablösungsprozesse – auch Schritte zur Selbständigkeit – erreicht man durch die Teilnahme 
an Freizeiten und dem Angebot des Behindertenreferates von Miniferien von Freitag bis Samstag. Ganz 
wichtig ist auch eine individuelle Beratung durch die KoKoBe = Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungs-
stelle, die insbesondere bei allen Formalitäten behilflich ist. 

Eislaufen mit der O/M 
Am Montag dem 18.02. waren wir mit unserer Klasse zum Eislaufen auf dem Kennedyplatz. 
Wir durften von 12:00 bis 13:30 Uhr auf dem Eis sein.  
Mit Hilfe von den kleinen Pinguinen sind Mariam und Marko fast  eine Stunde ohne Pause 
gefahren. Kathi wollte überhaupt nicht mehr von der Eisfläche. Sie drehte eine Runde nach der anderen 
bis sie total verschwitzt war und einen roten Kopf hatte.  
Außer uns waren noch viele andere Schüler auf dem Eis. Manchmal war es ein ganz schönes Gedränge. 
Celina hat sich mit  stützender Hilfe ihrer Mitschülerinnen auf das Eis getraut. Malte hat für viel Wirbel 
gesorgt. Er hatte die falschen Schlittschuhe an (4 Nummern zu groß) und plötzlich war auch noch sein 
Rucksack verschwunden (in Wahrheit hatte er ihn in der Schule gelassen). Nach der Aktion kannten alle 
Mitarbeiter der Eisbahn den Malte und fanden im total lustig.  
Wir hatten viel Spaß bei dem tollen Wetter und fahren nächstes Jahr bestimmt wieder hin. 

Celina und David   

Mittelstufen besuchen „Peter Pan” 

Am 07.02.2013 besuchten wir – die Mittelstufenklasse M2 – zusam-
men mit der M3 das Grillo-Theater in Essen, um uns das Theater-
stück „Peter Pan” anzuschauen. 
Der Besuch war für uns ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns im 
Juni bei unserer eigenen Theateraufführung erwartet. Wir hatten 
sehr viel Spaß und von unseren Plätzen aus einen super Blick auf die 
Bühne. Besonders gut gefielen uns der Gesang,  das Bühnenbild mit 
drehbarem Bühnenteil und die verschiedenen Figuren (z. B. Peter Pan, Wendy, Tinker Bell, Captain Hook, 
das Krokodil und der Hund Nana, das tierische Kindermädchen). Auch die Kostüme waren sehr schön. Dies 
war bestimmt nicht unser letzter Theaterbesuch! 

Klasse M2 

Foto: Schauspiel Essen 
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