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Der Umbau des Tiergeheges… 

…schreitet voran. Nachdem notwendige Auf-
räum- und Rodungsarbeiten erfolgt sind, konnte 
mit der Umgestaltung des Geländes begonnen 
werden. Es entsteht ein Gehege für Kaninchen 
der Rasse „Deutsche Riesen“. Damit verschie-
dene Eindringlinge – gemeint sind Marder, 
Fuchs oder Greifvögel nicht ins Gehege eindrin-
gen können, müssen Sicherungen eingebaut wer-
den. Der Zaun benötigt einen Kopf, der nicht 
überklettert werden kann. Ebenso ist es nötig, 
den Zaun in der Erde einzulassen, damit die 
Kaninchen, „buddel-freudig“ wie sie sind, nicht 
ausbüchsen können. 

Wenn alles gut geht, können wir das umgebaute 
Tiergehege in der kommenden warmen Jahres-
zeit in Betrieb nehmen. 

Rosenmontag im „Zuch“… 
…und zwar im Rosenmontagszug der Stadt Essen! 

Unsere äußerst aktiven Mütter des Gebärdenkurses hatten die Idee, die Energie, die Kreativität und 
das Organisationstalent, einen Wagen zu gestalten und sich in die Flotte der Wagen des Rosenmontags-
zuges einzureihen. 
Der Elterntreff kommt einmal in der Woche unter der Leitung von Angela Michel zusammen, um u. a. 
Gebärden zu erlernen, die es ihnen ermöglichen, mit ihren Kindern, die oft nur über wenig aktive Spra-
che verfügen, zu kommunizieren. 
Im Laufe der Zeit ist die Gruppe zu einer lebendigen Gemeinschaft geworden. Aus diesem guten Grup-
pengefühl heraus entstand die Idee zur Teilnahme am Rosenmontagszug.  
Und so kam es, dass in diesem Jahr Vertreterinnen der Pestalozzi-Schule bereits zum zweiten Mal un-
ter dem Motto „Pestalozzi-Schule – einmalig bunt“ teilnahmen. Übrigens: 
Wir sind die einzige Essener Schule, die sich am 
Essener Rosenmontagszug mit 
einem eigenen Wagen beteiligt. 
Herzlichen Glückwunsch. 



In diesem Jahr findet ein Schüleraustausch  
mit einer polnischen Schule aus der Essener Partnerstadt Zabrze statt 

— Ausgeschrieben war ein Wettbewerb, bei dem sich unsere Schule mit Erfolg beworben hatte — 

Das Deutsch-Polnische-Jugendwerk hat einen Jugendpreis ausgeschrieben: „Gemeinsam in Europa. Ein 
Ziel!“, ein Wettbewerb des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes für den Zeitraum 2017 – 2019. 
Wir sind dabei mit dem Projekt „Ich kann nicht sprechen, aber ich kommuniziere“. 

Vor einigen Jahren hatten wir, im Rahmen einer deutsch-polnischen Begegnung, Besuch von einer Lehrerin 
der Schule Nr. 41 aus Zabrze. Diese Förderschule unterrichtet die gleiche Schülerschaft wie die 
Pestalozzi-Schule. Im Anschluss an diesem Besuch hielten zwei Lehrerinnen unserer Schule einen losen 
informellen Kontakt.  

Als nun der weiter oben beschriebene Wettbewerb ausgeschrieben wurde, verabredeten sich die Schule 
Nr. 41 und die Pestalozzi-Schule zur Teilnahme, die einen bilateralen Austausch voraussetzt. Die Kommuni-
kation mit den polnischen Kolleginnen wird unsererseits erleichtert durch eine Kollegin der Pestalozzi-
Schule, die fließend polnisch spricht. 

Das gemeinsam entwickelte Projekt „Ich kann nicht sprechen, aber ich kommuniziere – Unterstützte Kom-
munikation für Personen mit Autismus und/oder geistiger Behinderung“, schaffte es auf Anhieb in die Fi-
nalrunde. 

Von den 80 Bewerbungen wurden 20 Finalisten ausgewählt, wovon zehn aus dem schulischen Bereich stam-
men und zehn aus dem außerschulischen. Wir freuen uns über die Zusage und das gemeinsame Projekt mit 
der polnischen Schule. 

Der Programmablauf ist bereits festgelegt und terminiert 

27. – 30.11.2017 Planungs- und Vorbereitungstreffen aller Finalteilnehmer in Krzyzowa/Polen  
  (zwei Kolleginnen aus Essen haben teilgenommen) 
23. – 29.04.2018 zehn Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Schule und ihre Begleiter besuchen 
  die Schule Nr. 41 in Zabrze 
07. – 12.10.2018 die Schülerinnen und Schüler aus Zabrze besuchen die Pestalozzi-Schule in Essen 
Februar 2019 Auswertungstreffen in Deutschland 

 

 

gemeinsame Aktivitäten 

in Polen:  - Theater- und Musik-Workshop 
   - Dog-Trekking (eine Traditionsveran-
     staltung eben dort) 

in Deutschland: - Theater-Workshop 
   - Kunstprojekt mit Essener Künstlern 
   - kollegialer Austausch zum Thema 
     Unterstützte Kommunikation 
   - Materialbörse 

Wir freuen uns über die Finalteilnahme, den Austausch 
und die Begegnung mit den polnischen Jugendlichen und 
Lehrkräften. 

Wir bedanken uns bei Herrn Oberbürgermeister Thomas 
Kufen, der die Schirmherschaft für unser Projekt über-
nommen hat. 



Damit sich die Reisegruppe aufeinander einstimmen konnte, fand bereits ein zweitägiges Vorbereitungs-

treffen im Emil-Frick-Haus statt.  

Dort erarbeiteten die SchülerInnen individuelle Ich-Bücher, mit denen sie mit den Kindern und Jugendli-
chen in Zabrze ins Gespräch kommen und sich vorstellen können. Natürlich wurden gemeinsam erste Wör-

ter auf Polnisch eingeübt, die die Kinder und Jugendlichen nun mit ihren elektronischen Kommunikations-

hilfen schon sagen können, und die Gebärde für „Polen“ kam ihnen schnell flüssig von der Hand. Außerdem 

lernten sie beliebte polnische Lebensmittel, Spiele und Musik kennen, kochten und aßen gemeinsam das  

Gericht „Pierogi“. An diesem Nachmittag  erfuhren die Schülerinnen und Schüler, dass die Sprache zwar 
anders klingt und das Geld anders aussieht,  es aber ansonsten mehr Gemeinsamkeiten zwischen den Län-

dern gibt als gedacht.   

So sind sie gut gewappnet für ihre große Reise. 
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Im Karneval geht’s rund an der Pestalozzi-Schule 

Traditionell feiern wir mit allen Kindern und Jugendlichen an Weiberfassnacht mit einer großen Veranstal-

tung in der Turnhalle Karneval. In diesem Jahr hatten die Primarstufen das Vorschlagsrecht fürs Thema 

und so entschieden sie sich für das Motto: „Willkommen im Legoland“. Wir sahen viele fleißige Handwerker 

und Baumeister, Pyramiden die aufgebaut wurden und wieder zusammenfielen, Kameraden im Ritterland 

und vieles mehr. Alles wurde mit viel Liebe zum Detail ausgestattet, kostümiert und natürlich wie die Le-

gosteine selbst – sehr bunt. Wie immer mit viel Musik unterlegt und toller Stimmung. 


