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Klassenfahrt der Primarstufe 4  

Die SpardaSpendenWahl ist beendet. Jede Stimme war 
wichtig, denn wir belegten den 50. Platz, der uns ein 

Fördergeld von 1.000,00 € einbringt. Insgesamt konnten 
wir 1573 Stimmen für unser Projekt „Kleiner Verkehrs-
garten“ gewinnen. Sehr erfreulich – auch weil wir jetzt 

das Startkapital für unser Vorhaben haben. 

In der Zeit vom 18. bis 20. April 
2018 hat die Primarstufe 4 eine 
Klassenfahrt in die Jugendher-
berge in Reken unternommen. Ein 
Reisebus brachte uns zu unserem 
Ziel. Wir haben während der 
Klassenfahrt viele Dinge unter-
nommen. So haben wir gegrillt, 
sind auf einem Walderlebnisweg 
gewandert und sind auf einen 
Aussichtsturm gestiegen. Beson-
ders toll war auch unser Tages-
ausflug zum Ketteler Hof. Dort 
haben wir zum Beispiel verschie-
dene Tiere gesehen, sind auf 
Wasserrutschen gerutscht und 
konnten mit einer kleinen Eisen-
bahn fahren. Wir hatten eine 
prima Zeit mit wunderschönem 
Wetter!!! 

Im Mai war es soweit. Die 

P5 fuhr mit dem Bus nach 
Schloss Dankern. Hier 

hatten wir eine tolle Zeit! 

Bei angenehmen Sommer-
wetter konnten alle Schü-

ler und Schülerinnen sich 

den ganzen Tag auf den 
Spielplätzen austoben. 

Abends gab es dann immer 

etwas sehr leckeres zu 
Essen. 

Eine schöne Zeit! - leider 

aber viel zu kurz! 

Endlich wieder Klassenfahrt! 



Eine ganz besondere Reise 
„Sie werden größer nach Hause kommen“ – das sagte eine 

Mutter, als ihre Tochter den Bus bestiegen hatte. Den 
Bus, der uns nach Polen fahren sollte, in Essens Part-
nerstadt Zabrze. 
Was war so besonders an dieser Reise? 

Auf jeden Fall die Reisegruppe: 10 nicht oder kaum ver-
ständlich sprechende SchülerInnen zwischen neun und 19 
Jahren aus verschiedenen Klassen der Pestalozzi-Schule 
und acht BegleiterInnen machten sich auf den Weg, um 
einen Austausch mit der Sonderschule Nr. 41 zu 
beginnen. Die Gruppe hatte sich gut vorbereitet, 
hatte sich mit Nahrungsmitteln, Spielen, Musik 
und Sprache unseres Nachbarlandes beschäftigt, 
einige polnische Wörter eingeübt und das Emil-
Frick-Haus kennengelernt, das unsere Gäste im 
Oktober beherbergen wird. Und natürlich hatten 
sie sich mit einem Lied auf das große Abenteuer 
eingestimmt: „Nach Polen fahren wir…“ 
Besonders war auch das Thema des Austausches: 
„Ich kann nicht sprechen, aber ich kommuniziere“ 
Für unsere SchülerInnen, die sich hauptsächlich 
mit Gebärden, Piktogrammen und elektronischen 
Kommunikationshilfen verständigen,  war es span-
nend zu erleben, dass auch Kinder und Jugendli-
che in anderen Ländern auf diese Weise kommu-
nizieren. Und erstaunlich: Die Kommunikation 
untereinander funktionierte bestens, obwohl die 
Muttersprachen unterschiedlich waren. Die ge-
nutzten Piktogramme waren beiden Gruppen be-
reits bekannt oder konnten rasch verstanden 
werden. Während also die sprechenden Begleite-
rInnen noch Dolmetscher benötigten, hatten die 
SchülerInnen längst zueinander gefunden. 
Auch der  Anlass unserer Reise war etwas Beson-
deres: 
Im Rahmen eines Wettbewerbs des Deutsch-
Polnischen Jugendwerks zum Thema „Wir in Eu-
ropa- ein Ziel. Vielfalt“ hatten sich viele deut-
sche und polnische Schulen mit ihren Partnern 
beworben, aber nur zehn Projekte schafften es 
ins Finale. Darunter auch die Pestalozzi-Schule 

und die Sonderschule Nr.41. Das war bereits ein großer 
Erfolg. Ob es später für einen Gewinn reichen wird, ent-
scheidet sich im Januar/Februar 2019. 
Das Programm unseres Besuchs in Polen war von ganz be-
sonderer Güte: 
Jeder Tag stand unter einem anderen Thema. Nachdem 

wir uns nach unserer langen nächtlichen Busfahrt 
einen Tag Pause gegönnt hatten, starteten wir 
am ersten offiziellen Besuchstag mit dem Thema 
„Bewegung“. Wir durften das imposante Fußball-
stadion von Zabrze besuchen, wurden vom Chef 
des Stadions empfangen und bekamen von ihm 
auch einiges über die Sportstätte erzählt. Dann 
wurden alle SchülerInnen bunt gemischt und in 
zwei Gruppen geteilt, die sich einem Wettkampf 
der besonderen Art stellten: Rennen, Lauf über 
kleine Hürden, Durchkriechen eines Tunnels, 
Dribbeln, Bewegen eines Balls mit Hockeyschlä-
gern usw. Alles keine olympischen Disziplinen, 
aber Spaß pur. Wie es unter Freunden üblich ist, 
halfen sich natürlich alle gegenseitig – egal ob 
aus der eigenen oder gegnerischen Mannschaft. 
Verlierer gab es nicht. Nachmittags setzten wir 

das Thema Sport im Schwimmbad fort, und am Ende gab 
es für jede/n sogar eine Medaille. 
Tag zwei hatte für uns eine Überraschung parat. Die 
Schule feierte mit einem Festakt das 35jährige Beste-
hen. Zabrzes Oberbürgermeister und andere Honoratio-
ren kamen und gratulierten herzlich, sogar ein Team des 



regionalen Fernsehsenders war anwesend. Man war beson-
ders interessiert daran, zu erfahren, wie die Kinder und 
Jugendlichen aus Essen mit ihren elektronischen Hilfen 
kommunizieren. Für uns alltäglich – für die Fernsehleute 
faszinierend. 
Etwas anstrengend waren die vielen Reden allerdings 
auch, daher waren alle froh, dass es im Anschluss daran 
mit verschiedenen Musik-Workshops weiterging. Trom-
meln, Singen, Percussion, Tanzen – das weckte die Lebens-
geister wieder. Inzwischen hatte sich die Teilnehmer-
gruppe derart gemischt, dass nicht mehr so leicht zu 
erkennen war, wer aus welchem Land kommt. Man spielte 
miteinander, half sich, teilte, grüßte, umarmte, …. Pol-
nisch, deutsch – ist doch egal. 

Der dritte Tag hatte gleich zwei Themen: Wissenschaft 
und Basteln. Zur Beschäftigung mit faszinierenden Effek-
ten der Chemie lud eine lustige Wissenschaftlerin ein. Da 
war plötzlich der ganze Boden mit Schaum bedeckt, Flüs-
sigkeiten färbten sich bunt und aus verschiede-
nen Zutaten entstand Slime. Jeder durfte sich 
sogar selber welchen herstellen. Bunt und glib-
berig – ein Kindertraum. So macht Wissen-
schaft Spaß! Nachmittags war dann das hand-
werkliche Geschick gefragt: Aus farbiger Wol-
le filzten sich die polnischen und deutschen 
SchülerInnen kleine Bäumchen, die sie als Erin-
nerung mit nach Hause nehmen durften. 
Abends wurde polnisch gefeiert. Dazu kamen 
auch die Eltern der heimischen Jugendlichen 
dazu. Es wurde ein rauschendes Fest! 
Am vierten Tag gab es Theater. Erst lernten 
wir traditionelle polnische Kleidung kennen und 
erfuhren viel über Sitten und Bräuche. Lustig 
wurde es, als dann alle die verschiedenen Kopf-
bedeckungen aufsetzen durften. Sehr kleid-
sam! 
Anschließend vergnügten wir uns mit einem 
großen Schwungtuch. Hier war Gemeinschaft 
besonders wichtig. Erst, wenn viele das Tuch 
halten, können einzelne unter ihm Schutz su-
chen. Ein schönes Symbol für Völkerverständi-
gung. 
Nachmittags rief dann der Dschungel. Die gro-
ße Gruppe teilte sich, und übte eine kurze Sze-
ne unter Schwarzlicht, als Schattenspiel oder 
als Objekttheater ein. Mal kroch dann der 
Schatten einer Schlange durch den Dschungel, 
mal schwang sich ein leuchtender Affe vom 
Baum, es wurde getrommelt, getanzt und ganz 
ohne Worte erzählt. 
Leider war es an diesem Tag auch schon Zeit 

für den offiziellen Abschied. Es wurden Geschenke ausge-
tauscht, man spielte nochmal gemeinsam, und wir durften 
singend und gebärdend unser Polen-Lied vortragen. 
Der Vormittag des letzten Tages stand dann ganz im Zei-
chen von Hunden. Zwei imposante Rettungshunde und ein 
kuscheliger Therapiehund kamen zu Besuch und durften 
gestreichelt, gefüttert oder an der Leine geführt wer-
den. Die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen über-
schwänglich. Am liebsten hätten sie die Tiere stundenlang 
weiter um sich gehabt, aber unsere Zeit in Zabrze näher-
te sich ihrem Ende. Nach Mittagessen und kurzer Spiel-
pause im benachbarten Park hieß es wirklich Abschied zu 
nehmen. Eine Woche lang waren wir bestens umsorgt und 
herzlich aufgenommen worden. Und bereits jetzt ist klar, 
dass im Oktober nicht irgendwelche Jugendlichen zu uns 
kommen, sondern Freunde, die wir bis dahin vermissen 
werden. Für die Kinder und Jugendlichen der Pestalozzi-
Schule war diese Reise etwas ganz Besonderes, und wer 
sie kennt, merkt: Sie sind in dieser Zeit innerlich tatsäch-
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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.  

Kevin B., 21 Jahre, Entlassjahrgang 2016 

Kevin absolviert zurzeit den überwiegend üblichen Weg in 
eine Berufstätigkeit aus einer Förderschule mit dem Förder-
schwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Über drei Monate hin-
weg werden bei den jungen Erwachsenen im Berufs-Bildungs-
Bereich einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) 
individuelle Fähig- und Fertigkeiten erkundet, um herauszu-
finden, in welchen Arbeitsbereich sie später einmal eine für 
sich annehmbare Tätigkeit ausüben können. Persönliche Wün-
sche, individuelle Neigungen und Fähigkeiten werden mög-
lichst berücksichtigt. In ihrer Entwicklung unterstützt wer-
den die jungen Erwachsenen durch Angebote der Heilpädago-
gik und Kunsttherapie. Kevin hat diese Eingangsphase bereits 
hinter sich, konnte anschließend Arbeitsbereiche wie Monta-
ge, Malerei, Hausmeisterei, Garten/Landschaftsbau, Haus-
wirtschaft erkunden und hat sich für die Küche entschieden. Hier ist zupacken erforderlich. Das Essen wird in Wärme-
behältern angeliefert, die auf einem Geschirrwagen gehoben werden müssen. Für die Essensausgabe wird alles bereitge-
stellt. Es gibt immer ein wenig Zeitdruck, da die Pausenzeiten fest liegen. Etwas entspannter geht es zur Frühstücks-
zeit zu. Kaffee und Tee wird gekocht und die Tische eingedeckt. Extraaufgaben gibt’s auch, wenn Kaffee und Gebäck 
für Besprechungen bereitgestellt werden muss. Kevins Arbeitszeit liegt zwischen 7.40 und 15.45 Uhr, freitags bis 
15.00 Uhr. 

Lars D., 23 Jahre, Entlassjahrgang 2015 

Lars wurde aus der Berufspraxisstufe mit dem Arbeitsschwerpunkt Haus-
wirtschaft entlassen. Hier lernte er wiederkehrende Arbeitsabläufe kennen 
und die dazugehörigen Tätigkeiten. Nach der Eingliederungsphase in der 
WfbM ist er nun in einer Gruppe der Elektro-Montage tätig. Hier montiert er 
gerade eine Schiene für eine Lichtleiste. Er ist sehr hilfsbereit und hilft 
auch gerne im Lager und räumt u.a. Kisten weg. Sehr gerne ist er in Bewegung. 
Lars Gruppe hilft auch schon mal anderen Gruppen bei der Erledigung ihrer 
Aufträge. 

Natascha W., 24 Jahre, Entlassjahrgang 2014 

Natascha hat bereits während ihrer Schulzeit ein Praktikum in einem 
Seniorenheim absolviert. Sie zeigte sich dort äußerst geduldig und ein-
fühlsam gegenüber den Bewohner/innen. Mit Hilfe des Integrations-
fachdienstes (ifD) gelang es ihr eine reguläre Anstellung in einem Seni-
orenheim zu erhalten. Der ifD begleitet junge Erwachsene unserer 
Schule in eine Berufstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt, wenn immer es 
möglich ist. Viele Faktoren müssen zusammenspielen, damit dies gelingt. 
Die individuelle Persönlichkeit und individuelles Verhalten mit Selbstän-
digkeit, Verantwortungsbewusstsein, Pünktlichkeit u.a. m. nebst Kolle-
gen und Kolleginnen, die bereit sind kollegial zu integrieren, sind erfor-
derlich, damit das gelingt. Bei Natascha ist es gelungen. Sie arbeitet im 

Schichtdienst im Seniorenstift Haus-Berge, ein Haus, das sich 
besonders demenzerkrankten älteren Menschen annimmt. Na-
tascha ist auf der Station „Lorelei“ tätig und voll ins Team inte-
griert.   

Ihre Aufgaben: Grundpflege, dazu gehört Hilfe beim Waschen und 
Ankleiden, hygienische Versorgung, Begleitung bei Mahlzeiten, 
Pflegedokumentation am PC eingeben (passwortgeschützt – An-
merkung von Natascha), Freizeitbegleitung. Ihre Teamleitung 
bescheinigt Natascha eine hohe soziale Kompetenz. Sie selbst 
sagt, „am Anfang war alles schwer, aber mittlerweile hab‘ ich mich 
dran gewöhnt“. Den Weg zur Arbeit bewältigt sie mit dem Fahrrad 
oder Linienbus. Manchmal muss sie für den Frühdienst bereits um 
5.00 Uhr aufstehen. Bald wird sie in der Nähe ihrer Eltern eine 
eigene Wohnung beziehen. 


