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Das Ende der Schulzeit… 

…erreichten in diesem Schuljahr insgesamt elf Schü-

lerinnen und Schüler. Neun von ihnen sind hier auf 

dem Foto zu sehen. Wir wünschen Khaled, Alexander, 
Sascha, Houriya, Muhammed, Abdallah, Jerome, Lin-

da, Saly und Dennis sowie David viel Erfolg auf neuen 

Wegen.  

Zum Abschied gibt’s für alle ein Eis 

Ulrich Obsadny-Timmer verabschiedet sich zum En-

de des Schuljahres aus dem Schuldienst. Er hat das 

Pensionsalter erreicht. Kürzlich erhielt er eine Ur-
kunde über 40 Dienstjahre. Mit seinen Schülerinnen 

und Schülern hat er aus gegebenem Anlass immer 

wieder lustige Filme gedreht. Er war im Schulkiosk 

der Meister der Crêpes und während unserer vielfäl-

tigen Aufführungen „der Mann an den Schiebern“ – 
der Technik. Wir wissen, dass Ulrich Obsadny-

Timmer gerne die Welt bereist. So wünschen wir ihm 

unterwegs noch viele schöne Erlebnisse. 

Ulrich Speer 

Spielfest – einen ganzen Tag lang 

Unser Spielfest fand in diesem Jahr erstmalig an einem 

Freitag statt, nämlich dem 30.06.2017. Jede Klasse hatte 

eine Spielstation vorbereitet, die dann von jeder Klasse be-

sucht wurde. Es gab die unterschiedlichsten Angebote: vom 

Entenweitwurf 

bis hin zum 

Kistenklettern. 

Dabei störte 

es niemanden, 

dass das ge-

samte Fest 

aufgrund des 

Wetters im 

Schulgebäude 

stattfinden 

musste. Neu war in diesem Jahr, dass die Stufen nur für die 

Schüler ihrer Stufe Stationen vorbereitet hatten und somit 

jede Klasse acht altersentsprechende Spiele vorfand. Beson-

ders gefallen hat es allen, dass es in diesem Jahr keine Be-

wertung gab, sondern alle Klassen mit einer extragroßen Por-

tion Eis belohnt wurden. 



Unsere Projektwoche vom 08.-12.05.2017: 
„Essen, grüne Hauptstadt Europas 2017 — Im Wandel der Zeit“ 

Am Montagmorgen bange Blicke zum Himmel. Tiefe 

Wolken und recht kühle Temperaturen. Aber — kein 

Regen, die ganze Woche nicht!  

Ab Mittwoch stiegen die Temperaturen, so dass wir 

donnerstags sogar bei der Stadtrundfahrt, im offe-

nen Doppeldeckerbus, die Stadt erleben konnten. 

Nur der Ausflug zum Imker musste verschoben 

werden. Dieser Dienstag war der kälteste Tag der 

Woche. Und bei Nachttemperaturen knapp über 

dem Gefrierpunkt bleiben auch Bienen lieber zuhau-

se in ihrem geschützten Bienenstock. 

Norbert Zimmermann,  

für die Sekundarstufe 5 

 

Regen, Regen, Regen! Kein gutes Vorzeichen in der 

Woche und am Wochenende vor unserer Projektwo-

che. Dabei hatten wir uns so viel vorgenommen. 

Morgens Ausflüge zur Zeche Zollverein, dann ein 
Besuch bei einem Imker in Altenessen, eine Wande-

rung durch die Gruga und eine Stadtrundfahrt. 

Nachmittags in der Schule: Fotos und Filme, die den 

Wandel Essens deutlich machen sollten. 

Was aber, wenn der Regen auch in der Projektwo-

che anhielte?  

Unsere Projektwoche vom 08.-12.05.2017: 
„Essen, grüne Hauptstadt Europas 2017 — Spielplätze“ 

Im Rahmen der Projektwoche der Pestalozzi-Schule „Grüne Hauptstadt Essen“ haben sich die Primarstu-

fen verschiedene Spielplätze in Essen angeschaut und natürlich auch erspielt. Jede Klasse war jeden Tag 

der Woche auf einem anderen Spielplatz unterwegs. Am Freitag haben wir ein gemeinsames Picknick in der 
Turnhalle gemacht und uns die Spielplatzfotos der anderen Klassen angeschaut. 

Man kann viele Spielplätze in Essen finden, die sehr schön sind. Wir waren im Krupp-Park, auf der Brehm-

insel in Werden, im Stadtgarten, im Siepental und auf einem Spielplatz in der Nähe des Parkfriedhofs. An 
einem Tag waren alle in der Gruga und haben dort auf den vielen Spielplätzen getobt. Besonders gut fan-

den viele Kinder den Spielplatz im Siepental mit der langen Rutsche und der Seilbahn. Unsere Lehrer ha-

ben einen Spielplatzführer zusammengestellt. Dort steht, welche Spielgeräte es auf den verschiedenen 

Spielplätzen gibt und wie man dorthin kommen kann. Es war eine tolle Woche und alle hatten viel Spaß!  

Erfolgreiche Teilnahme an der 

Vielen Dank an die vielen Unterstützer! Wir 

haben es wieder geschafft. Zum dritten 

Mal beteiligten wir uns und haben wieder eine Platzierung erreicht, 

die unserem Förderverein 1.000,00 € einbringt. Von den teilnehmenden 

140 Schulen konnten wir mit 1526 Stimmen Platz 44 erreichen. Nur die 

ersten 50 Projekte erhielten eine finanzielle Unterstützung. Der Förderbetrag 

wird in unser Tiergehege investiert, dass wir zu einem Streichelzoo mit großen 

Kaninchen umbauen möchten. Nochmals vielen Dank an alle, die für uns gevotet haben. 



Eine Projektgruppe mit dem Schwerpunkt „Rad fahren“ 

nahm an zwei Tagen an einem Techniktraining des MSV 

Steele 2011 e.V. teil. Nachdem sich die 9 Schüler und 1 
Schülerin montags  bereits mit dem Einstellen und 

Überprüfen ihrer Mountainbikes beschäftigt hatten 

und erste Fahrübungen auf dem Schulgelände und in 

einem angrenzenden Wald unternommen hatten, star-

tete Dienstag das Highlight der Projektwoche, das 
Techniktraining auf dem Übungsgelände des MSV 

Steele. 

Auf dem C.O.M.E. wurde die Gruppe bereits von Micha-
el Osinski, dem Trainer und Jugendleiter des Vereins 

in Empfang genommen. Nach einer kurzen Vorstel-

lungsrunde ging es auch schon los mit Übungen zur richtigen Körperhaltung auf dem Bike. Und dann befand 

sich die Gruppe auch schon abseits der befestigten Straße. Es ging weiter mit Bremsübungen, dem Über-

winden von Holzhindernissen und dem Überfahren einer Wippe. Die 
Höhepunkte des ersten Tages waren das Überwinden einzelner Ele-

mente des Trail-Parcours und das Meistern der CrossCountry-Runde. 

Bis auf einen geplatzten Reifen und ein paar harmlosen Hautabschür-

fungen waren keine Schäden an Mensch oder Material zu beklagen. 

Der Trainer Michael Osinski besorgte für den nächsten Tag sogar 
einen neuen Reifen und stellte für die Heimfahrt der Gruppe großzü-

gig ein Leih-Mountainbike zur Verfügung. 

Als die Projektgruppe am 

Mittwoch zum zweiten Teil 
des Trainings erschien, hatte 

Trainer Michael bereits den 

lädierten Hinterreifen aus-

getauscht. Als Überra-

schungsgast und zweiter 
Trainer tauchte dann auch 

noch Ben Zwiehoff auf, 

Mountainbike-Profi und einer 

der aktuell besten deutschen 

Fahrer. Ben gab immer wie-
der kurze Einblicke in seine 

Fahrkünste und konnte den 

Schülern (und auch den bei-

den Lehrern) wertvolle Tips 

zur sicheren Beherrschung 
des Bikes geben. Die Höhe-

punkte des zweiten Tages 

waren das Schneckenrennen mit Ben und die anstrengenden Runden 

auf dem Pump-Track. 

Abschließend betrachtet war das durchweg spannende Training sehr 

gut an die unterschiedlichen Fähigkeiten der Schüler angepasst. Je-

der Einzelne wurde an seine individuelle Grenze der Fahrzeugbeherr-

schung gebracht und konnte diese deutlich voran schieben. Neben den positiven Effekten auf das Selbst-
bild der Schüler sind auch die Auswirkungen auf die Sicherheit im Alltag und im Straßenverkehr nicht zu 

unterschätzen. 

Dies zeigte sich auch bei der abschließenden Tour am Donnerstag, die von der Schule in Huttrop über das 
Siepental, rund um den Baldeneysee und zurück führte. Auch auf diesen anstrengenden 32 km kam es zu 

keinen negativen Zwischenfällen. 

Vielen Dank für die beiden tollen Tage, 

Lea, Necet, Dustin, Niklas, Leon, Lukas, Jerome, Carsten, Dennis, Alex sowie Stefan + Stefan 

Unsere Projektwoche vom 08.-12.05.2017: 
„Essen, grüne Hauptstadt Europas 2017 — Radfahren“ 
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Klassenfahrt der Primarstufe 1 nach Schloss Dankern 

Im Mai haben wir, die Primarstufe 1, eine Klassenfahrt nach Schloss Dankern unternommen. Wir hatten 

Glück mit dem Wetter und konnten an jedem Tag die vielfältigen Spielmöglichkeiten drinnen und draußen 

nutzen. Die langen Wellenrutschen, die Drachenburg und der Wasserspielplatz im Spaßbad haben ganz be-

sonders viel Spaß gemacht. An einem sehr sonnigen Tag sind wir an den See gegangen, wo wir im Sand bud-
deln und im Wasser planschen konnten. Es war eine wirklich schöne Klassenfahrt, bei der die Zeit viel zu 

schnell verging. 

Angelika Albers, Primarstufe 1 

Klassenfahrt der Sekundarstufe 4 nach Köln 

Wir waren vom 26. Juni bis zum 29. Juni auf Klassenfahrt in 

Köln. Die Jugendherberge war in Köln-Riehl. Das ist ganz in der 

Nähe vom Zoo. Die Jugendherberge war riesig. Sie hatte 7 
Stockwerke. Die Hinfahrt hat nur eine Stunde gedauert. 

Am Montag haben wir erstmal unsere Sachen auf die Zimmer 

gebracht. Dann haben wir uns die  Jugendherberge ange-
schaut. Und dann gab es auch schon Mittagessen. Das Essen 

war immer lecker. Fast wie in einem Hotel. Danach sind wir mit 

der U18 zum Dom gefahren. Und wir haben uns die Kunstbar 

aus Köln 50667 angeschaut. Dann sind wir zum Rhein gelaufen. 

Und von dort wieder zu Fuß bis zur  Jugendherberge. Das hat 
1,5 Stunden gedauert. Alle Schüler haben ziemlich gejammert. Auf dem Heimweg haben wir einen großen 

Schwarm grüner Papageien gesehen. Merkwürdig! 

Dienstag gab es eine Stadtführung. Wir haben eine alte römi-

sche Mauer im Parkhaus gefunden. Und wir sind durch einen 
alten römischen Abwasserkanal unter der Stadt gelaufen. 

Ziemlich gruselig! Mittags waren wir bei Burger King. Imane 

hat 3 Becher mit Cola fallen gelassen. Die Bedienung war ziem-

lich bedient. Nachmittags waren wir beim WDR. Wir haben ei-

ne Sport-Nachrichten-Sendung produziert. Das war sehr auf-
regend. Die Schüler und Lehrer mussten alle wichtigen Aufga-

ben übernehmen. Regie, Maske, Sprecher und so weiter. Wir 

wurden von richtigen Kameras gefilmt. Wir haben den Film spä-

ter in der Schule angeschaut. Wir haben auch noch viel mit der 

GreenBox ausprobiert. Es sah so aus, als ob wir in einem Auto fahren. Oder als ob wir über Köln fliegen. 

Mittwoch waren wir fast den ganzen Tag im Zoo. Da konnten wir zu Fuß hinlaufen. Am besten war das 

Baumkänguru, der kleine Baby-Elefant und die Seelöwen. Danach war noch eine Gruppe Boot fahren. Wir 

sind eine Stunde über den Rhein gefahren. Es hat sehr stark geregnet. Aber es gab freies WLAN. Lea 
dachte sie würde Seekrank. Wurde sie aber zum Glück nicht. Danach waren wir noch shoppen. Joanna hat 

sich endlich einen Spinner gekauft. Lea und Imane haben tütenweise Beauty-Masken bei DM gekauft. Die 

haben sie abends alle ausprobiert. Nach dem siebten Laden hatte Stefan Hunger und die Nase voll. 

Abends hat Kerem Liebeslieder gedichtet, gesungen und auf der Gitarre gespielt. Der Junge hat Talent! 

Leider mussten wir am nächsten Morgen wieder zurück fahren. 


