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Veränderungen im Tiergehege 

Seit über 30 Jahren gehört das Tiergehege 

zum Profil unserer Schule. Im vergangenen 

Sommer fiel die Entscheidung, die Haltung der großen Tiere — Ziegen und 
Schafe — aufzugeben zu Gunsten kleinerer Tiere. Zukünftig möchten wir 

in unserem Tiergehege Deutsche Riesen, das sind große Hasen, halten. Der Zu-

gang der Kinder zu kleineren Tieren ist leichter herzustellen. 

Ein kleiner „Streichelzoo“ an unserer Schule passt zu unserem Anliegen von 

„Tiergestützter Pädagogik“, die noch in anderen Facetten bei uns zu finden ist. 
Um dieses Projekt umzusetzen, muss ein Teil des Tiergeheges umgebaut werden. Teile des Teiches werden 

demontiert und begrünt. Die Zaunanlage muss verändert werden, damit der in der Nachbarschaft lebende 

Marder oder Fuchs unseren Tieren nichts anhaben kann. Neben noch zu findenden Sponsoren (unser För-

derverein nimmt gerne diesbezüglich noch Spenden an), planen wir, wenn nötig, eine tatkräftige (Muskel-)

Aktion mit Eltern und die Teilnahme an der Sparda Spendenwahl, bei der es darauf ankommt, möglichst 
viele Online-Stimmen zu erreichen, um ein Preisgeld zu erhalten. Sie findet statt in der Zeit vom 03. Mai 

bis 01. Juni 2017. Wir bitten um Unterstützung per Online-Abstimmung unter: 

www.spardaspendenwahl.de/profile unter „KLEIN“, für Schulen mit einer Schülerzahl unter 250. 
 

Wie auch immer: Wir bitten und freuen uns auf Ihre Unterstützung. 

UNSERE KLASSENFAHRT  
NACH WINTERBERG 

TAG 1  
WIR SIND MIT DEM ZUG RE11 UND MIT RB57  
GEFAHREN. WIR WAREN RODELN UND HABEN JENS 
VOLL SCHNEE GEMACHT. 
 
TAG 2  
WIR WAREN AUF DER ERLEBNISBRÜCKE UND  
HABEN POMMES GEGESSEN. 
 
TAG 3  
WIR WAREN AUF DEM AVENTURASPIELPLATZ UND 
IM SCHWIMMBAD. DORT SIND WIR GERUTSCHT. 

 
TAG 4  
WIR SIND SCHLITTEN GEFAHREN UND 
HABEN IM SCHNEE GESPIELT. DANN  
HABEN WIR  EIS GEGESSEN UND SIND IN 
DIE STADT GEGANGEN, UM ZU SHOPPEN. 
 
TAG 5 
WIR HABEN UNSERE KOFFER GEPACKT 
UND DANN GING ES NACH HAUSE.  
MIT DEM ZUG SIND WIR WIEDER NACH 
DORTMUND UND DANN NACH ESSEN GE-
FAHREN. 
 
UNS HAT DIE KLASSENFAHRT GUT  
GEFALLEN. AM MEISTEN SPAß HATTEN 
WIR BEIM SCHWIMMEN UND BEI DER 
SCHNEEBALLSCHLACHT. 

FÜR DIE KLASSE S1 
SARAH UND LUKAS 

http://www.spardaspendenwahl.de/


Fußball bei den Pestalozzis 

Oje, diesmal hat uns das Karnevalsthema vor eine 

schwierige Aufgabe gestellt. Können sich wirklich 

alle 16 Klassen etwas Anderes zum Thema Fußball 
einfallen lassen? 

Jawohl, das können sie. 

An Weiberfastnacht haben sie es unter Beweis 

gestellt. 

Wie jedes Jahr begann die Veranstaltung mit einer 
langen Polonaise, mit der alle großen und kleinen 

Närrinnen und Narren aus ihren Räumen abgeholt 

wurden. Die Turnhalle war  geschmückt mit Trikots, 

Flaggen, Bällen und allem, was zum Fußball gehört 

und es gab reichlich zu bestaunen. Durch die Halle 
waberte bald eine Atmosphäre von Neugier, Span-

nung, Fröhlichkeit  und  Aufregung. Alle fieberten 

ihrem Auftritt entgegen. 

Den Anfang machte ein Solist der P3, der im Hin-

tergrund trefflich von einem Gebärdenchor  beglei-
tet wurde. Da stand also Hamza ganz alleine vor 

dem Mikro und sang „Ein Hoch auf uns!“. Damit hat-

te die Veranstaltung schon ihren ersten Kracher. 

Mensch Hamza, das war wirklich mutig! 

Weiter ging es mit der P4, die mit ihrem Lied 
glaubhaft machen konnte, dass Fußball ihr Leben 

ist. Und wie da gehüpft, getanzt und gejubelt wur-

de! Schöner als auf jedem Fußballplatz. 

Anschließend wurde die Bühne von den Wilden Ker-

len erobert. Als Schattentheater tanzte die P6  

mit wirklich wilden Bewegungen. Wem das Angst 

machte, der konnte sich erleichtert zurücklehnen, 
als die Leinwand fiel. Denn dann wurden aus den 

Wilden Kerlen ganz friedliche Fußballfans, die ihre 

bunten Fahnen schwangen. 

Die S3 stellte nun das Fußballwissen des Publikums 

auf die Probe: Eine große 11 und ein Metermaß – 
welcher Begriff verbirgt sich dahinter? Richtig: 

Elfmeter. Zu leicht? Dann vielleicht dies: Ein 

Schwein, das klettert. Na, haben Sie es? Podolski? 

Nein. Müller? Nein. Klar, Schweinsteiger! So kam 

auch das Publikum ziemlich ins Schwitzen, wurde 
aber umgehend mit einer Ladung Kamelle belohnt. 

Einen Blick in die Zukunft wagte anschließend die 

P5. Irgendwo im unendlichen Weltall hatten sie 

tatsächlich zwei Fußballmannschaften ausfindig 

gemacht. Und so traten Roboter gegen Aliens an. 

Wer gewonnen hat? Schwer zu sagen, mein Fern-

rohr war nicht lang genug. 

Was haben Sie eigentlich vom Sommermärchen 
2006 in Erinnerung? Waren Sie nicht auch vor lau-

ter Fußballbegeisterung ganz atemlos? Genau so 

hat es jedenfalls die P7 interpretiert. In phanta-

sievollen Sportkostümen rockten sie die Bühne zu 

„Atemlos“. Und weil natürlich jeder aus dem Publi-
kum mitsingen wollte, wurde quasi eine neue Fuß-

ballhymne geboren. Wenn das Frau Fischer wüsste! 

Eigentlich hätte nun die Veranstaltung friedlich 

weitergehen können. Putzfrau und Hausmeister des 

Stadions kümmerten sich darum, dass alles or-
dentlich und mit rechten Dingen zuging. Der Haus-

meister bewarb sich sogar um eine Stelle in der 

Nationalmannschaft und wurde auf Herz und Nie-

ren zu seiner Kondition geprüft. Aber spätes-

tens mit dem Auftritt der P2 war es vorbei mit 
dem Frieden. Die Spieler aus Samsland (mit 

roten Perücken und Wunschpunkten) trainier-

ten ganz brav nach Anleitung ihres Trainers, als 

ihnen doch tatsächlich der Ball geklaut wurde. 

Frau Rotkohl, was haben Sie sich dabei ge-
dacht??? Aber zum Glück konnte die Schuldige 

schnell ausfindig gemacht und der Ball zurück-

gegeben werden. Nun können sich  die Samslän-

der wieder auf den Titel vorbereiten. Wir drü-

cken die Daumen.  
Mit dem Auftritt des Schulchors kam nun Be-

wegung ins Publikum. Da hielt es niemanden auf sei-

nem Sitz: Springen, Schwimmen, Arme werfen im 

Takt der Musik – so wurde aus jedem ein kleiner 

Sportler. 
Die P1 und die B1 führten als nächstes einen Fuß-

ballklassiker vor: Deutschland gegen Spanien. Aller-

dings war da wohl auch ein kleines bisschen 

Wunschdenken im Spiel, denn nach und nach wurden 

die Spanier aus dem Spiel gekickt. Aus elf wurden 
zehn, dann neun, dann acht usw. Der letzte schloss 

sich gar der deutschen Mannschaft an. Ob wir das 

so wohl nochmal erleben werden? Träumen darf 

man ja.... 

Die S1 präsentierte  unter dem Titel „Schwarz und 
Weiß“ eine Mischung aus Cheerleadern, Fußballpro-

fis und beweglichen Fußballfeldern. Selbst ein tan-

zender Pokal kam ins Spiel. Wer den wohl gewinnen 

wird? 



Ganz ins Schwarzlicht getaucht strahlten die Schü-

lerinnen und Schüler der S2 mit ihren leuchtenden 

Fußbällen. Und sie rappten, was das Zeug hält! Ein 
toller Anblick! 

Zum Schmunzeln brachte eine gemeinsame Produk-

tion von S5 und B3. Wie jedes Jahr konnten wir uns 

über ihren Film schief lachen, diesmal hieß er 

„Orange trägt nur die Müllabfuhr“. Ne, ist klar, wer 
denn sonst? 

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde alles noch-

mal auf Anfang gesetzt, denn die S4 interpretierte 

eine ganz eigene Fassung des Hits „Ein Hoch auf 

uns!“, begleitend von einer echten kleinen Band. 
Damit haben sie allen einen Ohrwurm mit gegeben.  

Eigentlich hätte damit die Karnevalsveranstaltung 

der Pestalozzis schließen sollen, aber es gab noch 

Überraschungsgäste: Die Bufdis führten gemein-

sam mit einigen Kindern noch einen Song auf, zu 
dem sie tanzten. 

Nach zwei Stunden Programm mit phantasievollen 

Kostümen, Einlagen, Tänzen und Gesängen  war es 

endlich Zeit, das Stadion abzuschließen und alle 

Fans nach Hause in ihre Klassen zu schicken.  
Wie jedes Jahr war die Veranstaltung ein Beweis 

dafür, was Pestalozzis alles miteinander auf die 

Beine stellen können. Nicht nur die Akteure auf der 

Bühne haben ihr Bestes gegeben, sondern auch die 

Techniker, Beleuchter, Dekorateure, die dafür 

sorgten, dass alles reibungslos funktionierte. Und 

um die hungrigen Mägen der Karnevalisten kümmer-
ten sich im Hintergrund die Köchinnen und Köche 

der  B2 mit leckerem Mittagsessen. Danke euch 

allen! 

Unter das Publikum hatte sich übrigens eine Gruppe 

Tip-Kicker(innen) und Fußballfans gemischt: Die 
Teilnehmerinnen des Pestalozzi-Gebärdenkurses 

waren fast vollzählig vertreten und hatten ihren 

Spaß. Wie, Sie waren nicht dabei? Na, dann viel-

leicht im nächsten Jahr. Wir freuen uns auf Sie. 

Helau! 

Haben Sie Rosenmontag einen Karnevalszug besucht? Viel-

leicht sogar den durch Rüttenscheid? Dann haben Sie viel-

leicht gestaunt, denn auf dem Wagen Nr. 20 befanden sich 
17 große und kleine quietschfiedele Pestalozzis. Zum ersten 

Mal seit Bestehen des Zuges fuhr eine Schule mit eigenem 

Wagen mit. Das waren wir! Die Mütter des Gebärdenkurses 

hatten sich fast ein Jahr darauf vorbereitet. Es galt 

Sponsoren zu finden, Genehmigungen einzuholen, einen Wa-
gen zu organisieren, ihn herzurichten, sich über Bestimmun-

gen zu informieren, Infos zu verteilen, Wurfmaterial zu 

besorgen, und, und, und. Es gab sogar für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer einen echten Karnevals-

orden. All diese Arbeiten hatten viel Zeit und Kraft in Anspruch genommen. Aber sobald der Zug loslegte, 

waren die Mühen vergessen. Vom Wagen aus Kamelle und kleine Geschenke zu werfen, der Menge am Stra-
ßenrand zuzujubeln und mit dem ein oder anderen zu schäkern, bereitete allen einen Riesenspaß. Zwischen-

durch wurde geschunkelt oder aus voller Kehle das Schullied gesungen (und natürlich gebärdet). Die Stim-

mung war ausgelassen, alle sprühten vor Lust auf Karneval. Und tatsächlich erkannte man vom Wagen aus 

immer wieder mal bekannte Gesichter, die nur auf uns gewartet hatten. Die bekamen natürlich eine Extra-

portion Kamelle zugeworfen. Dass unser Wagen wunderbar 
geschmückt und dadurch eine Augenweide war, versteht 

sich von selber. Über zwei Stunden lang schlängelte sich 

der Zug durch Rüttenscheid. Als er schließlich am Bahn-

hof endete, waren alle  rechtschaffen müde aber glückse-

lig. Zusammen ließ man den Tag in gemütlicher Runde aus-
klingen. Natürlich erst, nachdem der Wagen mit vereinten 

Kräften abgeschmückt und seinem Besitzer übergeben 

worden war. Ja, Karneval ist lustig, aber manchmal eben 

auch mit viel Arbeit verbunden. Trotzdem waren sich alle 

einig: Es war ein tolles Erlebnis. Ob es im nächsten Jahr 
wieder stattfinden wird? Wer weiß, lassen Sie sich über-

raschen. 
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Fußballturnier der Comeniusschule 

Am 09.02.2017 nahm die Fußballmannschaft der 

„Großen“ (Schüler aus den Sekundarstufen 1 und 2) am 1. 

Comenius-Cup (Hallenfußballturnier der Comeniusschule) in Es-
sen teil. Neben dem Ausrichter und unserer Mannschaft spiel-

ten noch die Traugott-Weise-Schule (Essen), die Franz-Sales-

Schule (Essen); die Remberg-Schule (Mülheim) sowie die Schule 

am Schwalbenweg (Herne) — insgesamt somit sechs Mannschaf-

ten — bei diesem Turnier mit. 
Gespielt wurde nach dem Modus „Jeder gegen jeden“. Nachdem 

wir das erste Spiel noch unglücklich mit 0:1 gegen den späteren 

Turniersieger Traugott-Weise-Schule verloren, wurden wir im 

weiteren Verlauf des Turniers immer besser. So gewannen wir 

die nächsten drei Spiele hintereinander (2:1 vs. Schule am 
Schwalbenweg; 3:2 vs. Franz-Sales-Schule; 3:1 vs. Comenius-

Schule). Lediglich zum Abschluss des Turniers mussten wir noch 

eine vermeidbare 1:2 Niederlage gegen die Remberg-Schule ein-

stecken. Dies änderte allerdings nichts mehr an unserer Ge-

samtplatzierung, die mit einem zweiten Platz sehr erfolgreich 
ausfiel. 

Als Belohnung gab es neben der Urkunde (siehe Foto) noch für jeden Spieler eine Freikarte für ein Spiel 

der 1. Frauenfußball-Bundesliga der SGS Essen sowie jede Menge Autogrammkarten diverser Spielerinnen 

dieser Mannschaft, von denen einige als Schiedsrichterinnen bei unserem Turnier fungierten. 

Viel Freude bereitete unseren 

Schülerinnen und Schülern  

wieder einmal der Besuch des  

Phantasialandes am 3. April. 

 


