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

„Thanks giving“ im November 2019 

Durch eine Aktion der dm-Drogeriemärkte erfuhren wir, im wahrsten Sinne 

des Wortes, eine wirklich wertvolle Unterstützung. 
 

Die Hälfte der in Essen ansässigen dm-Märkte, spendete fünf Prozent der 

Tageseinnahmen unserem Förderverein. So kam ein namhafter Betrag zu-

sammen, den wir nun für besondere Projekte unserer Schule einsetzen kön-

nen. Sobald diese verwirklicht sind, berichten wir darüber. 

Ausgezeichnet 
 

Im Finale eines Wettbe-

werbs des Deutsch-
Polnischen Jugendwerks um 

den Jugendpreis 2017-2019 

erhielt die Pestalozzi-

Schule Essen für ihr Pro-

jekt „Ich kann nicht spre-
chen, aber ich kommunizie-

re“ eine besondere Aus-

zeichnung. Das Thema des 

Wettbewerbs lautete 

„Gemeinsam in Europa- Ein 
Ziel. Vielfalt“. Ins Finale 

gelangten zehn schulische 

und sieben außerschulische 

Projekte mit Jugendlichen 

aus Deutschland, Polen und 
der Ukraine. Unter über 80 

Bewerbern waren die 

Pestalozzi-Schule und ihr 

Projektpartner, die Sonderschule 41 in Zabrze, Polen, die einzigen Förderschulen. Die 20 beteiligten Schü-

lerInnen dieser beiden Schulen haben eine geistige Behinderung und können sich nicht oder nur unzu-
reichend per Lautsprache verständigen. Daher kommunizieren sie mittels Gebärden, Kommunikationstafeln 

und elektronischen Kommunikationshilfen. In gegenseitigen Besuchen schufen die SchülerInnen im Alter 

zwischen acht und zwanzig Jahren u.a. Kunstobjekte aus Stühlen, die als Wanderausstellung große Beach-

tung fanden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Essen und Zabrze begeisterten die Jury aber nicht 

nur durch ihre künstlerische Leistung, sondern vor allem durch ihre wertschätzende Art, miteinander um-
zugehen, die Offenheit gegenüber dem „Fremden“ und das vorurteilslose Aufeinander-Zugehen trotz aller 

Unterschiede. Die Jury würdigte besonders die gelebte Vielfalt dieser Gruppe, in der Stärken und Schwä-

chen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwar wahrgenommen, aber nicht bewertet wurden. Deutlicher 

kann man nicht zeigen, wie das Zusammenleben in Europa und der Weltgemeinschaft gelingen kann. 
 

Die feierliche Preisverleihung in Berlin fand mit Beteiligung u.a. von Vertreterinnen und Vertretern der 

deutschen und polnischen Regierungen statt und bildete für die Pestalozzi-Schule und ihre Partnerschule 

aus Zabrze den krönenden Abschluss eines engagierten und intensiven Projektes. 

Bildnachweis: Deutsch-Polnisches-Jugendwerk 



112 — Die Telefonnummer, die jeder kennen sollte! 

Die Klasse P7 hat im Sachunterricht viel über die Feuerwehr gelernt. Dazu kam Feuerwehrmann Olli zu uns 

in die Schule und hat erklärt, welche Nummer man wählen muss, um die Feuerwehr zu rufen. An einem Pup-

penhaus hat er auch gezeigt, wie man sich verhält, wenn es in der Wohnung brennt. Wer wollte, konnte 
auch eine Feuerwehruniform anziehen. Die ist ganz schön schwer!  

 

Beim Ausflug zur Feuerwache I konnten 

die Schülerinnen und Schüler dann die 

echten Einsatzwagen bestaunen und sogar 
mit dem Rettungskorb 10 m hoch in die 

Luft steigen. Viele Kinder waren sehr mu-

tig und haben sich das getraut. 

Rosenmontag 2019 — wieder im „Zuch“ 

Eine Gruppe von Müttern unserer Schule hat sich in diesem Jahr bereits zum dritten Mal aktiv am Rosen-

montagszug der Stadt Essen beteiligt. Mit großem Engagement haben sie den Wagen organisiert, ge-

schmückt und das Wurfmaterial gesammelt. Besonderen Spaß hatten unsere Schülerinnen und Schüler dem 
närrischen Volk zuzujubeln. 

Helau! 



Pestalozzi im Zoo — Karneval 2019 

Traditionell findet an Weiber-

fastnacht eine große Karnevals-

veranstaltung in unserer Turnhal-
le statt. Alle Klassen bringen et-

was auf die Bühne. Passend zum 

Thema, das jedes Jahr neu kre-

iert wird, gab es wieder einmal 

tolle Kostüme zu bewundern. 
 

Doch bevor sich alle Tiere zeig-

ten, heizte die neu gegründete 

Schülerband „Die Kumpels“ musi-

kalisch die Stimmung so richtig 
ein. 
 

Eine besonders große Gruppe von 

Flamingos eroberte die Bühne. 

Nach und nach waren alle mögli-
chen Tiere aus dem Zoo zu be-

wundern. Angeführt von einer 

Horde Affen, waren Elefanten, 

Papageien, Faultiere, Pandas und 

sogar ein Gorilla anzutreffen. 
Matze, die Katze und seine 

Freunde mogelten sich unter die 

Aufführenden. 
 

Gewürzt mit rhythmischer Mu-
sik waren alle Darbietungen ein 

richtiger Hingucker. Zwischen-

zeitlich startete das Publikum 

die eine oder andere Rakete für 

besonders mitreißende Darbie-
tungen. Das volle Programm be-

nötigte mehr als zwei Stunden. 

Nach dem Mittagessen bildete 

die tierisch gute Disco am 

Nachmittag den Abschluss des 
Tages.        

 
Helau! 
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Sebastian F, 30 Jahre, Entlassjahrgang 2009 
Sebastian F. arbeitet als Garten- und Landschaftsgärtner. 

Direkt nach seiner Schulentlassung konnte er in einem solchen 

Betrieb anfangen. Während der ersten Monate war es für ihn 
nicht leicht, die alltägliche Arbeitsbelastung durchzuhalten. 

Dank eines sehr verständnisvollen Chefs hat er es aber ge-

schafft. Er gehört nun schon seit langem zum Stammpersonal 

der Firma. Es gefällt Sebastian, immer aktiv zu sein und an 

wechselnden Orten zu arbeiten. Er hat Fortbildungen absol-
viert, um mit Motorsäge, Flex und Rüttelplatte arbeiten zu 

können. 

Besonders gerne und gut erledigt er Pflasterarbeiten. Gartenpflege und Baumfällarbeiten gehören auch zu 

seinem Arbeitsfeld. 

Seine Arbeitszeit beginnt bereits um sechs Uhr in der Früh und dauert bis zum Nachmittag, oft so lange 
bis der Auftrag erledigt ist. Auch samstags wird schon mal gearbeitet. Bereits viele Jahre wohnt Sebasti-

an F. in einer eigenen Wohnung – mittlerweile ohne zeitweilige Betreuung. Das heißt: Einkaufen, Kochen, 

Wohnung putzen macht er alles alleine. Seinen Verdienst teilt er sich ein und hat so ein gutes Auskommen. 

So bleibt auch noch Zeit für seine Hobbys: Fahrradfahren, am PC sitzen und funken als Funkamateur. 

Was macht eigentlich… 
In lockerer Folge wird von ehemaligen Schülerinnen und Schülern nach ihrer Schulentlassung berichtet 
und verschiedene Möglichkeiten über die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit aufgezeigt. 

Pia R., 20 Jahre, Entlassjahrgang 2018 
Bevor Pia R. eine berufliche Tätigkeit aufnimmt, belegt sie einen Platz in einer BvB-Maßnahme. BvB steht 

für „Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme“. Mit anderen Worten: In einem Lehrgang von elf Monaten 

wird den jungen Erwachsenen vieles vermittelt, was zu einer „Berufsreife“ gehört. Im Laufe des BvB-
Lehrgangs wird versucht herauszufinden, ob die Kandidatin/der Kandidat direkt an eine Arbeitsstelle ver-

mittelt wird oder in der Lage ist, eine (theoriereduzierte) Ausbildung zu absolvieren. 

Zum Ablauf der Maßnahme: 

Nach der Eignungsanalyse zu Beginn werden Gruppen von 12–15 Teilnehmer/innen gebildet. Der übliche 

Wochenplan sieht wie folgt aus 

• Montag: Förderunterricht mit Anteilen von Kulturtechniken und vielen Dingen aus alltäglicher Praxis 

• Dienstag: Ein Tag Berufsschule ist fester Bestandteil mit den Fächern Zeichnen, Deutsch + Mathe 

• Mittwoch und Donnerstag: Praxistage — Hier lernen die Teilnehmer/innen verschiedene Arbeitsbe-

reiche kennen, so z. B. Lager + Handel + Verkauf; Hotel + Gastwirtschaft; Garten-Landschaftsbau; 

Hauswirtschaft + Küche 

• Freitag: Modultag für besondere Angebote 
 

Während der Praxistage lernen die Teilnehmer/innen die verschie-

denen Gewerke kennen, können so ihre Vorlieben entdecken. Die 

Praxistage finden - soweit möglich - bereits in kooperierenden Fir-

men statt. Zu gegebener Zeit steigt der ifD (Integrations-
fachdienst) ein, um die Jugendlichen vor Ort zu begleiten. Wenn 

alles sehr sehr positiv verläuft, kann eine theoriereduzierte Ausbil-

dung zum „Fachpraktiker“ ermöglicht werden. Die ehemaligen Be-

zeichnungen waren Küchenhelfer oder Verkaufshelferin. 

 
Nun direkt zu Pia! 

Das strahlende Lächeln lässt darauf schließen, dass sie mit Freude 

an dem Lehrgang teilnimmt. Hier sitzt sie gerade über Hinweisen zu 

Hygienevorschriften, da sie gerade ein Praktikum in der Küchen-

gruppe absolviert. Sie erfährt hier aber auch etwas über Rezepte 
und Arbeitsabläufe. Pia bereitet gerne verschiedene Gerichte zu. 

Das Aufräumen und reinigen der Küche macht sie weniger gerne. 

Ihre Arbeitszeit an den Praxistagen geht von 7.30 bis 16.30 Uhr 

und ist definitiv anstrengender als Schule — meint sie. 


