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Praktikum der B1 in der GSE-Werkstatt Borbeck 

Die Berufspraxisstufe „Gartenarbeit und Tierpflege“ 
machte vom 9. bis 20. März 2015 ein Praktikum in der 
GSE-Werkstatt in Borbeck. Dort arbeiten 370 
Menschen in den Bereichen Montage, Näherei, Garten- 
und Landschaftsbau, Maler und Lackierer und in der 
Küche. Leider konnten unsere Schülerinnen und Schüler 
keinen Praktikumsplatz im Garten- und Landschaftsbau 
oder bei den Malern und Lackierern bekommen. 
Nohr hat in der Näherei gearbeitet. Dort werden 
Bezüge für Nackenkissen und Schlafsäcke und Mützen 
für Babys genäht. Nohr hat die Kissen bezogen und 
verpackt.  Mazlum  hat in der Küche gearbeitet und 
Essen ausgegeben, die Spülmaschinen ein- und 
ausgeräumt und die Tische im Speisesaal gereinigt. 
Houriya, Stjepan, Baris und Khaled haben in der 
Montage gearbeitet. Dort werden Teile für Aufzüge 
zusammengebaut. Wenn ihr mal in einem Glasaufzug 
fahrt, könnt ihr vielleicht diese Riemenend-
verbindungen sehen. Da laufen die Stahlseile drüber. 
Pierre und Alexander  haben in der Schloss-Montage 
gearbeitet. Dort werden Türschlösser zusammen-
gebaut. Ihr glaubt gar nicht, wie viele kleine Teile in so 
einem Türschloss stecken! Da ist Fingerspitzengefühl gefordert.  

Allen hat das Praktikum gut gefallen und einige 
wollten sofort in der Werkstatt bleiben und gar nicht 
mehr zurück in die Schule. Die Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleiter waren sehr zufrieden mit unseren 
Praktikanten und haben ihnen gute Beurteilungen 
geschrieben. 
Sascha und Sarah konnten leider nicht am Praktikum 
teilnehmen. Nadja hat in dieser Zeit ein Praktikum im 
Montessori-Kinderhaus gemacht. Sie hat mit den 
kleinen Kindern gespielt, ihnen vorgelesen und ihnen 
beim Essen geholfen. Als Nadja klein war, ist sie auch 
in diesem Kindergarten gewesen. Viele Erzieherinnen 
konnten sich noch an Nadja erinnern und haben sich 
gefreut, sie wieder zu sehen. 
Während wir im Praktikum waren, hat Nico aus der B 
2 unsere Schafe und Hühner versorgt. Das hat er 
ganz toll gemacht. Vielen Dank, Nico! In dieser Zeit 
ist ein Lämmchen geboren worden, das nennen wir 
Nicki. Als es 4 Tage alt war, wollte es die Mutter 
plötzlich nicht mehr an ihrem Euter trinken lassen. 
Jetzt müssen wir es mit der Flasche aufziehen. 
Inzwischen wissen wir ja, wie das geht. Aber auch, 
wie viel Arbeit das macht! 



Ja, Sie haben richtig gelesen, das diesjährige Karnevalsmotto hieß „Let’s dance“. Damit haben wir die Lat-
te schon sehr hoch gehängt, denn an dieses berühmte Vorbild der Tanz-Show heranzureichen, würde 
schwer werden. 
Ich durfte als Zuschauerin dabei sein, und kann Ihnen sagen: Wir Pestalozzis haben das Original sogar 
noch übertroffen. 
Wie jedes Jahr hatten sich alle Klassen sorgfältig auf diesen Tag vorbereitet. Da wurde gebastelt, geübt, 
kostümiert, geschminkt, erfunden und verworfen – so lange, bis das Ergebnis vorführreif war. 
Und dann kam endlich der große Tag. Schon früh war die Stimmung in den Klassenräumen phantastisch, 
dort wurde bereits getanzt, gesungen und gejubelt. Schnell noch letzte Hand an die Kostüme gelegt, die 
letzten Gesichter geschminkt und die letzten Anweisungen gegeben, und Punkt zehn schallte dann Karne-
valsmusik durch die Flure – Polonäse! 
Die immer größer werdende Menschenschlange holte jede Klasse einzeln ab und führte alle in die Turnhal-
le. Diese hatte nichts mehr von ihrem alten Aussehen, sondern war ganz dem Motto entsprechend ge-
schmückt.  

Zwei wunderbare Hip-
pietänzerinnen der 
70er Jahre übernah-
men die Moderation. 
Nur, wer ganz genau 
hinschaute, erkannte in 
ihnen unsere beiden 
Krankengymnastinnen. 
Und weil es keine „Let’s 
dance“-Show ohne Jury 
geben kann, übernah-
men Berivan, Joanna, 
Hakan und Nohr diese 
nicht ganz leichte Auf-
gabe. Nach jeder Auf-
führung gaben sie 
fachkundige Kommen-

tare ab, ermunterten die Tänzerinnen und Tänzer und verteilten Orden. Los ging es mit der P2. Da fanden 
sich plötzlich tanzende Affen auf der Bühne, die  wilde Bewegungen machten und es folgte ein Tanz mit 
Hüten (P3), der Fred Astaire alle Ehre gemacht hätte. Ausgefeilte Choreographien zeigten auch die P5 mit 
„Let’sdance“ und die P4 mit dem Ententanz. Ach, da wurden Erinnerungen wach! So mancher im Publikum 
konnte nicht an sich halten und hat heimlich mitgetanzt („da da da da da da daaa, da da da da da da daa, da 
da da da da da da klatsch, klatsch, klatsch, klatsch“). Die P7 und die M2 hatten sich zu einer Cheerleading-
Aufführung zusammengefunden. Da flogen die bunten Pompoms schneller durch die Luft, als man gucken 
konnte. Zwischendurch 
hielt es die Zuschauer 
nicht auf ihren Plätzen. 
Eine Polonäse gab ihnen die 
Gelegenheit sich zu bewe-
gen. Dass Tanzen nicht vom 
Wetter abhängt, zeigten 
die P6 mit „I‘m singing in 
the rain“ und die M3 mit 
ihrem Sonnentanz (der im 
Dunklen des Schwarzlichts 
stattfand). Während die 
„Kleinen“ mit ihrem Tanz 
gute Laune versprühten, 
nahmen die „Großen“ uns 
mit auf eine Traumreise, in 
der immer wieder anders 

Karneval 2015 - Let’s dance! 



leuchtende Sonnen her-
umwirbelten. Der Schul-
chor entführte sein Pub-
likum nach New York und 
ging nahtlos in den 
„Oppa Gamba Steil“ 
über. Kennen Sie nicht? 
Doch! Manche sagen zu 
diesem Modetanz auch 
„Gangnam Style“, aber 
unsere Übersetzung 
hört sich doch viel schö-
ner an, oder? Dann nah-
men allmählich die älte-
ren Schülerinnen und 
Schüler  die Bühne ein. 
„Wii“ soll man denn nun 
tanzen? „Just dance“ 

der B1 nahm das Tanzen 
per Spielkonsole gehörig 
auf die Schippe.  
Noch technischer wurde 
es, als die O2 und O3 
schließlich Roboter auf die 
Tanzfläche schickten. Die 
typischen abgehackten 
Bewegungen und das 
Schwarzlicht machten die 
Illusion vom fast menschli-
chen Roboter perfekt. An 
dieser Stelle ein großes 
Lob an das Technik-Team! 
Als die O1 ganz in Neon-
farben performte: „Nein 
Mann, ich will noch nicht 
gehn, will noch ein bisschen tanzen...!“, sprachen 
sie uns allen aus dem Herzen. Es war wirklich 
schwer, hier ein Ende zu finden, daher mussten 
die letzten Akteure an diesem Tag, unsere Bufdis, 
sogar eine Zugabe geben.  

Wohnen mit Unterstützung 

4. Wohnraumbörse in Essen 

Am Samstag 25.04. 2015 findet in der Zeit 

von 10:00 bis 13:00 Uhr in den 

Weststadthallen die 4. Essener Wohn-

raumbörse statt. Hier können Sie sich über 

die Möglichkeit des betreuten Wohnens 

informieren. Alle Träger Ambulant Betreutes 

Wohnens sind zur Teilnahme an der 

Wohnbörse eingeladen. So erhalten Sie die 

Möglichkeit sich umfassend zu informieren. 
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Anfang Februar 2015 wurde ein Informationsabend für unsere Elternschaft angeboten. Auf Initiative 

unserer Schulpflegschaftsvorsitzenden, Frau Paykowski, konnte Frau Claudia Schröder von der Familien- 

und Krankenpflege e.V. Essen (FuK) gewonnen werden, uns über den aktuellen Stand der Unterstützung 

durch die Pflegeversicherung zu informieren. Einige Väter und Mütter nutzten das Angebot und hatten 

auch so manche Fragen im Gepäck.  

Die FuK bietet neben individueller Beratung auch eine Informationsbroschüre an, die im März – 

aktualisiert – neu erscheinen wird. Kontaktmöglichkeit unter Telefon: 77 87 77. 

Informationen auch über www.fuk-essen.de 

Themenabend für Eltern 

Schülerinnen und Schüler der Primarstufe besuchen das Explorado 

In dem Trickfilmstudio konnten wir uns sogar selbst im 
Fernsehen sehen!  Mittags haben wir Pommes und Wraps 
gegessen – mmmh, das war lecker! Es war ein richtig schöner 
Tag!  

Am 18. März besuchten die P6 und die P7 das Kindermuseum 
„Explorado“ in Duisburg. In der Mitmachausstellung gab es viel 
zu entdecken! Wir konnten als Archäologen ein Skelett 
ausgraben, als Bauarbeiter ein Haus bauen und als Ärzte einen 
Patienten behandeln.  


