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

Große Schäden durch das Sturmtief „Ela“ am 9. Juni 

Auch rund um unsere Schule verursachte 
der Sturm einige Schäden. Ein Baum ent-
wurzelte und versperrte die Einfahrt 
zum Hof. Ein anderer lehnte sich auf un-
seren Tierstall. Auch hier hatten wir 
Glück. Den Tieren ist nichts geschehen, 
besonders erfreulich, da gerade Nach-
wuchs angekommen ist und vier Lämm-
chen durchs Gehege trappeln.  

An einigen Bäumen auf dem Schulgelän-
de brachen mächtige Äste ab. Es wird 
noch einige Zeit dauern bis die Auf-
räumarbeiten erledigt sind.  
Besonders danken möchte ich Herrn 

Ecker, der mit seinen Mitarbeitern 

seiner Garten-Landschafts-Firma 

kurzfristig Unfallgefahren beseitigte 

und unseren Tierstall rettete.  
 

Erst nachdem alle Gefahrenstellen beseitigt wurden, konnte der Schulbetrieb wieder aufge-
nommen werden. 

Theater im Garten 

Am 13.Mai besuchten die Primarstufen 2 
und 4 die „Casa“ in Essen. Das kleine 
Theater erreichten wir ohne Probleme, 
obwohl es in Strömen goss. Wir schauten 
uns das Stück „der Gärtner“ an und wa-
ren alle begeistert von den tollen Schau-
spielern und der schönen Musik. Auch 
wenn es teilweise sehr wild auf der Büh-
ne war, hatten wir keine Angst, sondern 
viel Spaß und haben oft gelacht. 
Es war ein sehr schöner Ausflug, und es 
wird bestimmt nicht unser letzter Thea-
terbesuch gewesen sein. 



ZEUS-Schülerreporter unterwegs 

So erschien unser Artikel in der WAZ: 

Essen-Huttrop. In der Pestalozzi-Schule, einer Förderschule mit dem Förder-

schwerpunkt „geistige Entwicklung“, dampfen zweimal in der Woche die Kochtöpfe 

und Pfannen des „Fit-Im-Biss“. Für rund 80 Personen wird von 12 Schülern und 

Schülerinnen der Berufspraxisstufe im Rahmen einer Schülerfirma gekocht. 

Den Startschuss gab vor einigen Jahren die Lehrerin Barbara Koch mit ihrem Schulkiosk, an 
dem die Schüler und Schülerinnen ihrer Klasse ein selbst zubereitetes gesundes Frühstück ver-
kauften. Dort gab es zum Beispiel Vollkornwaffeln und belegte Baguettes zu kaufen. Daraus 
entstand die Idee, auch ein gesundes Mittagessen anzubieten. Daraufhin gründete Barbara 
Koch mit ihrer Klasse eine Schülerfirma. Auch ein Name war schnell gefunden. Es entstand der 
„Fit-Im-Biss“. Die Schüler und Schülerinnen bekamen einen Arbeitsvertrag und können sich 
seitdem jeden Arbeitstag ein kleines Gehalt für ihre gute Mitarbeit verdienen. Gemeinsam gin-
gen alle zu Beginn zum Gesundheitsamt, um ein Gesundheitszeugnis zu erwerben. Die Schüler 
und Schülerinnen wissen, wie wichtig Hygiene in der Küche ist. Sarah und Natascha erklären: 
„Bevor es losgeht, legen wir unseren Schmuck ab, binden die Haare zusammen, die Hände wer-
den gründlich gereinigt und jeder zieht eine Schürze an.“ Jerome ergänzt: „Am Arbeitsplatz ist 
es wichtig, immer auf Sauberkeit zu achten.“ Gekocht wird mit frischen Zutaten, das Essen 
hebt sich dadurch ab von 
der Großkantine, die oft-
mals Fertigprodukte ver-
wendet. Jeder Schüler 
verrichtet unterschiedli-
che Arbeiten besonders 
gerne. Jerome 
„schnippelt“ gerne, Den-
nis liebt es, Kartoffeln 
zu schälen und Niko be-
dient am liebsten die 
Küchenmaschine, Sarah 
und Natascha bevorzu-
gen das Backen von Ku-
chen und Broten. 

 

Seit diesem Schuljahr können nicht nur 
alle Mitarbeiter/innen und Schüler/innen 
der Schule bestellen, sondern auch der 
benachbarte Kindergarten wird regelmä-
ßig beliefert. Niko erklärt stolz: „In sel-
tenen Fällen liefern wir nun auch schon 
bis zu hundert Essen aus.“ Die Mitarbei-
ter/innen des Fit-Im-Biss geben sich für 
die kleinen Kunden besonders viel Mühe 
und gestalten richtige Kunstwerke aus 
gesunden Lebensmitteln, um den Kindern 
das Gemüse und Obst schmackhaft zu 
machen. 

Gurkenkrokodile und Traubenpinguine begeistern die kleinen Kunden 



Neues aus dem Tiergehege 

Anfang Dezember des letzten Jahres haben wir 
den Schafsbock Anton gekauft. Der sollte unsere 
Schafdamen Gitta und Gabi decken. Es muss wohl 
Liebe auf den ersten Blick gewesen sein, denn nach 
genau 5 Monaten (solange dauert eine 
Schwangerschaft bei Schafen) hat Gabi Drillinge 
bekommen: 3 Lämmer auf einmal – das kommt auch 
bei Schafen nur selten vor!  

Leider hat sie das dritte Lämmchen nicht 
angenommen. Sie wollte es nicht an ihrem Euter 
trinken lassen -  zwei sind ihr wohl genug Also 

musste mal wieder das Fläschchen her. Mit 
vereinten Kräften haben wir das Lämmchen 
aufgezogen. Die Schüler/innen und Lehrer/innen 
der Berufspraxisstufe 1 haben es regelmäßig mit 
der Flasche gefüttert, auch abends und nachts 
und an den Wochenenden.  Susanne, unsere 
Integrationshelferin, hat  es an 2 „langen“ 
Wochenenden mit nach Hause und  genommen. Jetzt kann das Schäfchen, das übrigens Canan 
heißt, schon mit seinen Geschwistern im Tiergehege bleiben. Pierre und Katharina geben ihm 
beim Wochenend-Tierdienst ein Fläschchen. Sie müssen das Milchpulver  abwiegen, die 
Wassermenge abmessen und die Temperatur mit einem Thermometer messen – alles ganz genau!  
Netterweise versorgt Frau  Elberfeld  das Lamm auch noch abends und früh morgens.  
 

Wir möchten uns auch auf diesem Wege bei allen für die tatkräftige Unterstützung bedanken!!  
Letzte Woche hat auch Gitta ein Lämmchen geboren – glücklicherweise nur eins, und sie hat es 
auch angenommen! 

Berufspraxisstufe „Tierpflege und Gartenarbeit“ 

Im Rahmen des Dekanatsbesuches 
unseres Stadtteils besuchte Weihbi-
schof Schepers auch unsere Schule. 
Er informierte sich über Schwer-
punkte unserer Arbeit, schaute sich 
unsere Räumlichkeiten an und führte 
mit den Schülerinnen und Schülern 
der Oberstufe 2 ein informatives, 
offenes Gespräch über „Gott und die 
Welt“. 

Weihbischof Schepers  

besucht unsere Schule 



 

Sylt Ahoi! Wir kommen!!! 

Vom 09. bis 17. Mai 2014 fuhr die 
Mittelstufe 3 ins Jugenderho-
lungsheim „Puan Klent“ auf Sylt. 
Wie gewohnt wurden wir dort 
herzlich empfangen und bestens 
versorgt. Die Schüler und Schüle-
rinnen schwärmen heute noch vom 
reichhaltigen Buffet zum Frühs-
tück und Abendessen! So gut ge-
stärkt absolvierten wir dann ein 
reichhaltiges Programm:  

Eine Kutterfahrt auf der „Gret 
Palucca“ mit Seetierfang (mit An-

fassen!), eine Wattwanderung im kalten Regen, auf der sich selbst die Wattwürmer verkrochen 
hatten, ein Besuch im Sylt 
Aquarium bei den Rochen und 
Haien, die Wattarche, ein 
neues Wattmuseum und vie-
les mehr! Zwischendurch hat-
ten wir aber auch einfach mal 
Zeit, am Strand zu chillen, 
mit den Füßen die Nordsee zu 
testen (12 Grad) oder ein-
fach zu buddeln. Nicht zu 
vergessen: Wir sind auch viel 
gewandert und es hat keiner 
gemeckert.  Es war einfach 
schön! Vielleicht sagen wir 
2016 wieder:  „Hallo,  Puan 
Klent!“ 

Gesucht werden… 

…Schwimmer, die Interesse haben, einmal 
wöchentlich die Schwimmgruppe der Be-
hindertensport-Gemeinschaft (BSG) zu verstärken. Sie sollten ab 10 Jahre alt sein, 
sich selbständig an und ausziehen können und bereit sein, regelmäßig zu trainieren. Die 
Schwimmzeiten sind jeweils donnerstags von 18:00 bis 19:30 Uhr im Friedrichsbad, 
Essen-West, Kerckhoffstr. 20 b.  

Herzlichen Glückwunsch Natascha! 

Unsere Schülerin hat erfolgreich an den Esse-
ner Schwimmmeisterschaften teilgenommen 
und im Rüttenscheider Schwimmbad im 50 Me-
ter Rückenschwimmen in ihrer Altersgruppe 
den 3. Platz belegt. 



Das konnten wir beim Irrland entdecken 

Als erstes waren wir beim Heu, da gab 
es sogar ein Labyrinth, und wir haben 
geklettert und gespielt. Und dann waren 
wir bei einer Oase, und da haben wir ge-
sprungen, gekämpft und getobt, bis wir 
nass geschwitzt waren. Und nach der 
Oase waren wir bei einem großen Lego-
Raum, und da haben wir Hütten und Häu-
ser gebaut. Anschließend haben alle ge-
holfen das Haus kaputt zu machen. 

Das hat viel Spaß gemacht! 
Und dann waren wir am Spielplatz, und 
dann waren wir in einer XXL-Rutsche. 
Das war voll krass. Wir konnten aus dem 
Flugzeug rutschen!!! Und dann haben wir 
im Mais gebadet, da wurden wir durch 
den Mehlstaub total weiß.  
Zu guter Letzt sind wir mit dem Bus 
nach Hause gefahren. Puh waren wir mü-
de und glücklich. 

 
Selbst verfasster Bericht von: Damian Owiesny (unter 12) 

Festakt für unsere diesjährigen Entlassschüler 

In einer feierlichen Feststunde verabschiedeten wir uns am 25. Juni von unseren diesjährigen 
Entlassschülerinnen und Entlassschülern. Höhepunkte waren wieder einmal die emotionale 
Zeugnisübergabe durch die Klassenlehrer, der Auftritt des „Essener Gitarrenduos“ mit ihrer 
perfekt gespielten, spanischer Gitarrenmusik und die Gesangseinlage unseres Schülerchors, der 
erstmalig einen dreistimmigen Kanon, extra zu diesem Anlass, einstudiert hatte. 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Kollegium und Schulleitung wünschen Ihnen erholsame Ferientage. 

 

 

 Ulrich Speer Schulleitung  Angelika Benninghaus 

Gesucht: Das Glück! 

Dieses Schuljahr gingen die Mittelstufen im Rahmen ihres Theaterprojekts auf Glückssuche. 
Helle Aufregung! Die Königin vermisst ihr Glück! Also zieht sie mit ihrem Hofstaat und dem 
Kommissar Leo Bond los es zu suchen: Bei den Kindern, in der Disko bei den Tänzern, bei den 
Liebenden und zuletzt sogar beim Glücksforscher. Dabei bemerkt sie zum Schluss, dass ihre 
Reise sie ganz glücklich gemacht hat. Auch in diesem Schuljahr tanzten, musizierten und spiel-
ten die Schüler und Schülerinnen wieder mit Begeisterung und Einsatz. Schade, dass aufgrund 
des Unwetters der ganze Aufführungsplan durcheinander geriet. Dadurch musste  auf einen 
Aufführungstermin verzichtet werden. Aber alle freuen sich schon auf das nächste Schuljahr: 
Mal sehen, was die Mittelstufen da für ein Theaterstück auf die Bühne bringen… 

Unser Hänsel und Gretel Projekt 

Schon zu Beginn des Schuljahres trat die Vorsitzende des Steeler–Kinderchores an unsere 
Schulleitung heran, mit der Anfrage, ob wir Interesse an einer gemeinsamen Aufführung des 
Singspiels „Hänsel und Gretel“ hätten. Dabei sollten außer der Pestalozzi-Schule auch Schüler 
aus der Franz-Sales-Schule teilnehmen. Mehrere Kolleginnen der Pestalozzi-Schule haben sich 
bereit erklärt, mit einer Gruppe von Schülern daran mitzuarbeiten. Es wurde viel diskutiert, 
beantragt, Ideen aufgenommen und wieder verworfen. Nachdem wir ein ganzes Jahr lang 
wöchentlich gemeinsam mit den Schülern der Franz-Sales-Schule in der Pestalozzi-Schule 
geprobt hatten, fanden zwei Wochen vor der Aufführung auch noch intensive Proben mit dem 
Steeler–Kinderchor statt. So konnte die Oper am 21. Juni 2014 im Saal des Hotel Franz 
aufgeführt werden. Es war ein großes Erlebnis für die Kinder, die Lehrer, die Hauptdarsteller, 
die Eltern und die Zuschauer.  

Bei „Suse, liebe Suse“ saßen 
Jan Dominik und David als 
Gänse im Stroh. Wir haben 
zu „Brüderchen, komm tanz 
mit mir“ getanzt, haben alle 
gemeinsam „Ein Männlein 
steht im Walde“ gebärdet, 
haben Hänsel und Gretel als 
Engel mit Lichtern in den 
Schlaf gesungen, und sind 
als Pfefferkuchenkinder aus 
dem Hexenofen gestiegen. 
Am Ende waren sich alle 
einig:  
E s  w a r  w u n d e r b a r , 
zauberhaft, aufregend und 
ganz, ganz toll! 

Karin Badke 


