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40 Jahre  

Pestalozzi-Schule 

Bilder und Bericht  

auf den Innenseiten! 

Ein Ausflug ins Grüne... 

...in eine wirklich schöne Natur 

unternahmen die Schülerinnen 

und Schüler der Primarstufe 6 

mit ihren Eltern an einem 

Samstagnachmittag im Juni. 

Wie auf den Fotos gut zu er-

kennen ist, hatten alle viel 

Spaß! 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Kollegium und Schulleitung wünschen Ihnen erholsame Ferientage. 

 

 

 Ulrich Speer Schulleitung  Angelika Benninghaus 

„Echt Klasse!“ Eine Ausstellung in der Franz-Sales-Schule 

An sechs Infostationen wurde den Schülern und Schülerinnen gezeigt, was sie zu ihrem Schutz 
vor sexuellem Missbrauch beitragen können. Dabei ging es darum, Nein zu sagen. Es ging zum 
Beispiel um gute und schlechte Gefühle oder gute und schlechte Geheimnisse. Auch angenehme 
und unangenehme Berührungen wurden unterschieden. Vor allem ging es darum, Hilfen 
aufzuzeigen und Mut zu machen, auch über belastende Erfahrungen zu reden.   



40 Jahre Pestalozzi-Schule 

Unter dem Motto – „Pestalozzi-das sind wir“  
luden wir ein zum Jubiläums-Schulfest, aber auch, um uns zu präsentieren. 

Ein umfangreiches Bühnenprogramm wur-
de von zahlreichen Zuschauern be-
klatscht. Es begann mit dem selbst ent-
worfenen Theaterstück der Mittelstufen-
schüler/innen mit dem Titel „Und was 
träumst du?“. Minichor und Schulchor, un-
terstützt von „gebärdenden Eltern“, die 
Sportgruppe der Lehrkräfte trat auf. Die 
Modenschau zum Thema „Lernen mit Kopf, 
Herz und Hand“ war ein Hit! 

In den Klassenräumen gab es die unter-
schiedlichsten Angebote. Wer dem Trubel 

entrinnen wollte, konnte sich in der Primarstufe 2 entspannen. In der P3 trifft Gruga 
auf Pestalozzi; Bilder und Berichte 
vom wöchentlichen Gruga-Tag. 

Backen Sie doch mal unser Schullogo. 
Gesagt, getan in der P4. Finde einen 
Schatz in der P5 und der P3. Schmin-
ken ist immer wieder beliebt, so in 
der P6 + O2. Es donnerte in der O1 
oder war es doch nur eine Schauer? 
Da gab’s  Experimente zum Wetter. 
Wer sich einen Button fertigen woll-
te, erhielt Anleitung durch die Mit-
telstufe 1. Die Berufspraxisstufe 2 
verkaufte Crêpes und Waffeln.  

In unserem Tiergehege wurden die Schafe geschoren, und rund ums Schaf gab es ver-
schiedene Angebote und viele Infor-
mationen. Sehr beliebt waren auch 
die Pizzen der Schülerfirma „Fit im 
Biss“. 

Der Raum der Krankengymnastinnen 
wurde in eine Piratenhöhle verwan-
delt, in der ein Schatz versteckt war. 
Einige Spielstände, von den Eltern 
betreut, rundeten das Programm ab. 
Und da waren noch Zack und Zappel, 
die sich unter die Gäste mischten 
und für spaßige Momente sorgten. 

 



Filme aus der Gründerzeit der Schule 
brachten interessante Einblicke aus der 
Zeit, in der das Schulgelände alleine auf 
dem noch kahlen Grundstück stand. Das 
Fußballspiel zwischen der Schülermann-
schaft und einer Auswahl der Lehrkräfte 
ging nach hochkarätigen Torchancen auf 
beiden Seiten knapp mit 1:0 für die Lehrer/
innen aus. 

So war für jeden etwas dabei. Neben den vie-
len Eindrücken konnten die Besucher auch 
viele Gewinne der Tombola mitnehmen, da alle 
Lose verkauft wurden und jedes Los gewann. 

Mit einem gemeinsamen Singen auf dem 
Schulhof endete unser Jubiläumsschulfest. 

Am Dienstag, den XIX.V.MMXV (das sind römische 
Zahlen) waren wir in Köln. Vom Bahnhof aus sind wir 
zuerst zum Kölner Dom gelaufen. Da haben wir 
Fotos gemacht. Danach haben wir den Dom 
besichtigt. Die Fenster im Dom waren alle sehr 
bunt. Und zu jedem Fenster gab es eine 

Geschichte. Im Dom gibt es eine Art Polizisten. Sie heißen Dom-Schweizer. Und sie tragen rote Gewänder. 

Dann waren wir in der Altstadt und am Rhein spazieren. Nach dem Mittagessen waren wir im Römisch-
Germanischen Museum. Zuerst waren wir oben im Museum und haben das Nord-Tor angesehen. Danach 
haben wir das Werkzeug angesehen mit dem die Steine behauen wurden. Schließlich sind wir runter zum 
alten Römer-Boden gelaufen. Und wir haben das riesige Mosaik genau angesehen. Es war 2000 Jahre alt, 
und es hatte ein paar Löcher. Das Museum ist um das Mosaik herum gebaut worden. Früher stand hier eine 
römische Villa. Anschließend haben wir noch die römische Stadtmauer besichtigt. Einen Teil der Mauer 
konnte man in einer Tiefgarage sehen. 

Das Beste waren aber die Dreharbeiten zu KÖLN 50667. Die fanden in der KUNSTBAR statt. Das ist 
direkt neben dem Bahnhof. Es waren Dreharbeiten mit Alex, Inka, Jan, Bruno und Chris. Die Türsteher 
haben uns aber nicht reingelassen. Wir sind vor den Fenstern immer hin und her gelaufen. Zum Schluss 
sind Katharina, Malte, Jacqueline und Linda nochmal hingegangen. Sie haben gesehen wie eine Party-Szene 
gedreht wurde. Es dauerte 2 Stunden, bis die Szene fertig war. 

Zum Schluss hätte Anna fast den Zug verpasst. Sie musste noch schnell mal aufs WC. 

Die O1 war in Köln 
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RUTSCHEN LACHEN SCHAUKELN 
WASSER KUGELN TOBEN LACHEN 
VERSTECKEN ENTDECKEN LACHEN 

EINCREMEN FLIEGEN LIEGEN 
PICKNICKEN TRINKEN LACHEN 
STAUNEN SACHEN MACHEN 

LAUFEN UND VERSCHNAUFEN BUS 
HIN UND BUS ZURÜCK 

KINDERHERZEN JAUCHZEN SONNE 
WARM WUNDERBAR IRRLAND IRRE 

DAS IST STARK 

Die Primarstufen haben das Irrland in Kevelaer entdeckt und viele 
Abenteuer erlebt. Ein Kinderparadies, in dem man sehr viel Sinnvolles und 
Schönes machen kann. Die Kinder flogen mit großen Flugzeugen, stürzten 
sich aus atemberaubenden Höhen auf Rutschen in die Tiefe. Bestaunten 
Affen und Kängurus. Sprangen und kugelten sich auf großen Hüpfkissen und 
Wasserkissen so groß wie der Schatten eines Passagierflugzeuges. Einige 
Kinder machten es sich einfach bequem in der Strohburg oder dem 
Maisbecken. Die Sonne lachte, die Kinder auch und die Füße kühlten im 
Wasser. Manche Kinder haben sogar einen alten römischen Ritter auf dem 
Klo gesehen, da ging plötzlich die Türe auf, ein lauter Pups schallte durch 
die Luft und der Ritter schimpfte wie ein Spatz. Zu guter Letzt spritzte er 
die neugierigen Kinder nass. Pech wer in der ersten Reihe stand. Der 
Ausflug war spitze. Nächstes Jahr fahren wir bestimmt nochmal. 

Die Schüler und Schülerinnen der O2 haben im April das Kinderforum im 
Rathaus besucht. Dort wurde besprochen, was den Jugendlichen in Huttrop 
gefällt und was ihnen nicht gefällt. Alle waren sich schnell einig, was sie am 
meisten stört: dass immer mal wieder Hundebesitzer Hundehaufen auf dem Gehweg liegen lassen. Die 
Schüler und Schülerinnen haben dann beschlossen etwas dagegen zu tun. Daraus entstand dann ein 
Projekt in der Klasse. Die Schüler/innen haben Plakate und Fähnchen mit lustigen und auch provokanten 
Sprüchen gebastelt. Die Fähnchen mit Aussagen wie „Echt Kacke“, „Vorsicht Tretmine“, „Achtung 
Stinkbombe!“ wurden in selbstgebastelte Hundehaufen gesteckt. Die Hundehaufen wurden bei einem 
Aktionstag vor der Schule aufgestellt und auch die Plakate wurden aufgehängt. Die Schüler/innen 
verteilten an diesem Tag Flyer an Hundebesitzer und sprachen diese gezielt vor der Schule an und 
erklärten die Aktion. Es gab viele positive Reaktionen und nette Gespräche mit den Hundebesitzern.  

Coole Aktion gegen Hundehaufen: 
Shit happens – Aber bitte nicht hier!!! 


