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Auch auf unserer Internetseite unter „aktuelle Informationen“� www.pestalozzi-schule.essen.de 

…so hieß das Thema der diesjährigen Karne-

valsveranstaltung. Natürlich waren „die Jecken 

los“ (P7/M2) und die „Elefantenparade“ (P5) 

zog durch die Manege, beobachtet vom „Gorilla 

mit der Sonnenbrille“ von der P2. Zum Zirkus 

gehören die Clowns, dargestellt von der P1 und 

der P6, die zu guter Letzt ihren Lehrer in den 

großen Kochtopf stürzte und auch noch mit 

einer Torte bewarf. Die Aufführungen hatten 

„Licht und Schatten“ (O3) und „Traumtänzer“ 

aus der O2. Zwischen den Aufführungen muss-

ten alle Zuschauer „ran“, mit einer Polonaise 

durch den Saal oder zu heißen Rhythmen „Oppa 

Gamba Steil“. Gut gezähmt kam „die Löwenbande“ aus der P4 daher, besonders auffällig geschminkt und 

verkleidet. Kein Zirkusprogramm ohne „Jonglage“ (O1) und „Flic Flac“ von der P3. Immer wieder drängten 

„Mim und Mum“ in die Manege, um auf ihre Zauberkunststücke aufmerksam zu machen. Doch ihr Zauberer 

Examen war derart schlecht ausgefallen, so-

dass aus dem herbeigezauberten Elefanten nur 

ein Pferd wurde. Die Aufführungen waren se-

henswert, die Stimmung toll und so passte der 

„Happy-Sack-Tanz“ der M2/M3/Englisch-AG 

total ins Bild. Unsere FSJ’ler/innen überrasch-

ten uns mit einer Akrobatik-Nummer. Zum 

Schluss gab es für alle noch für alle eine Tüte 

Popcorn von der B1 zubereitet, die auch die 

großflächigen Bilder der Bühnendekoration 

angefertigt hatten. Die Schülerfirma der B/O 

bereitete auf Vorbestellung für den Mittag 

Kartoffelsalat mit Frikadellen und zum Nach-

tisch Nussecken vor. 

Karneval 2014 - Zirkus Pestalozzi...



Montag 3.2.2014 -  

Ausflug zum Eislaufen 
Die Schüler aus der Klasse O1 waren Eislaufen auf dem 

Kennedyplatz. Wir hatten viel Spaß. Das Wetter war 

super toll. Und dann haben wir im Rathaus zu Mittag 

gegessen. Der ganze Tag war super schön ! Und die 

Schüler und Schülerinnen hatten sehr viel Spaß. 

 

 

Mittwoch 12.3.14 - Schumann Konzert 
Die Oberstufe 1 hatte an dem Tag sehr sehr viel Spaß. Wir haben im Park gefrühstückt, das Wetter war 

schön. Dann sind wir zum Theater gelaufen zum Schumann Konzert. Es war eine schöne Aufführung und 

der Tag war wunderschön. 
 

Dienstag am 20.1.2014 -  

Besuch Planetarium Bochum 
Die Klasse O1 war um 9 Uhr 30 zum Planetarium nach 

Bochum gefahren. Dort haben wir die Erde und den 

Mond und andere Planeten beobachtet. Wir haben auch 

Sternenbilder gesehen. Und dann sind wir wieder zurück 

gefahren. Es war spannend. 

Ausflug zur Polizei 

Am Mittwoch, den 22. Januar um 9 Uhr 

haben wir einen Ausflug zur Polizei in Es-

sen gemacht mit der Sachunterrichts-

gruppe. Wir konnten die Ausrüstung an-

fassen, aber nicht die Waffen. Aber wir 

konnten die Waffen ansehen. Und wir ha-

ben gelernt, dass die Polizei eine stabile 

und gute Ausrüstung hat. Was uns gut 

gefallen hat, dass wir ins Polizeiauto 

einsteigen durften. 
 

Für die Sachunterrichtsgruppe:  

Serhat (P 3), Imane (P7), Damian (P 6) 

Die Aktivitäten der Oberstufe 1 

…dargeboten von den Schülerinnen 

und Schülern der Essener Wal-

dorfschule. 

Wir erhielten die Einladung an der 

Generalprobe teilzunehmen. Die 

Jugendlichen der 8. Klasse hatten 

sich dieses Musical ausgesucht, ein 

schönes Bühnenbild erstellt, die 

Kostüme selbst geschneidert und 

vor allen Dingen live musiziert, 

gespielt und gesungen. Eine auf-

wendige Vorführung, gut in Szene 

gesetzt!  

Schülerinnen und Schüler unserer Mittelstufen  

besuchten das Musical „Anatevka“… 



 

….ist eine Aktion, die das Singen von Kin-

dern in Schule, Freizeit und Familie dau-

erhaft und nachhaltig fördert.  Dazu 

waren tausende Kinder und Jugendliche 

eingeladen eine Reihe von Liedern einzu-

üben, mit Gebärden und Gesten zu be-

gleiten und zum Abschluss der mehrwö-

chigen Probezeit zu einem Liederfest 

zusammen zu kommen. 

Am 29. März 2014 war es dann soweit. 

Rund 30 Schülerinnen und Schüler der 

Pestalozzi-Schule machten sich in Beglei-

tung von zehn Lehrerinnen, Lehrern, El-

tern und weiteren Betreuern auf den 

Weg in die Arena in Oberhausen. 

Das Liederfest begann um 14.30 Uhr. Sie 

trafen auf 4500 Sängerinnen und Sänger 

aus allen Schulformen der Region. Unsere 

Gruppe fand in den ersten drei Reihen 

Platz. Ein toller Platz – direkt vor der 

Dirigentin und Moderatorin.  Leider hat-

ten wir dort alle anderen Kinder hinter 

uns. Trotzdem war es ein eindrucksvolles 

Bild. Die halbe Halle war gefüllt mit Kin-

dern, gut zu erkennen in ihren weißen 

„Klasse – Wir singen“  T-Shirts. Die ande-

re Hälfte der Halle war besetzt mit El-

tern und Angehörigen.  

Die Band spielte auf und der große 

(Kinder-) Chor, manchmal durfte auch das 

Publikum mitsingen, erklang. Wir merkten 

es deutlich. Singen verbreitet Freude. 

Für unsere Schülerinnen und Schüler war es ein großes Ereignis. 

Pädagogischer Tag im Januar 

Anfang Januar war das Kollegium der Pestalozzi-Schule 

sowie einige Lehrkräfte aus unseren „inklusiven“ Ko-

operationsschulen eingeladen an einem pädagogischen 

Tag an unserer Schule teilzunehmen. 

Die vielfältigen Aufgaben und Problemstellungen wäh-

rend des Unterrichts und rund um den Unterricht wer-

den zu einer immer größer werdenden Aufgabe, aber 

auch Belastung. An diesem Tag hat uns unser Referent 

spezifische Belastungsaspekte verdeutlicht und die 

Diagnose einer Selbsteinschätzung „arbeitsbezogener 

Verhaltens- und Erlebnismuster ermöglicht. Es schlos-

sen sich lösungsorientierte Interventionsmöglichkeiten an. Der Tag endete mit der Entwicklung von kon-

kreten Ideen und ersten Schritten, wie eine gesundheitsförderliche Schule realisieret werden kann. 

Insgesamt war es ein positiv bewerteter Tag.  



Wenn gute Laune auf gutes Wetter trifft, dann 

ist ein Großteil der Pestalozzi-Schule unterwegs 

zum Phantasialand.  

Mit zwei Bussen ging es am Morgen nach Brühl. 

Eine positive Stimmung verbreiteten Schüler und 

Lehrer bereits auf der Hinreise, in Vorfreude auf 

den ereignisreichen Tag. - Und enttäuscht wurde 

niemand.  

Achterbahnen, Wasserbahnen, Geisterbahnen, 

Karussells, Pommes, Würstchen, Eis, Popcorn, Zu-

ckerwatte, und und und… 

Wer nun geglaubt hätte, die Rückfahrt nach dem 

anstrengenden Tag wäre ruhiger verlaufen, der 

sah sich getäuscht. Fröhlich und ausgelassen ging 

es am späten Nachmittag zurück zur Pestalozzi-

Schule. 
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Immer wieder im April - ein Besuch im Phantasialand 


