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GOLDSTÜCKE - 6. Essener Festival für Theaterpädagogik in Schule 
Ein Interview mit einer Darstellerin und zwei Darstellern:  

Joana – Tanz; Philipp – Musik; Jamie – Schauspiel     
                 geführt von Ulrich Speer (USp) 

USp: Wie kam es zu der Auswahl des Theaterstückes? 

Die mitwirkenden Schülerinnen und Schüler aus der Sekundarstufe I hatten mehrere Vorschläge der The-

aterpädagogen besprochen und sich für das Buch von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer „mutig, mutig“ ent-
schieden. Die Schülerinnen  und Schüler fanden den Inhalt interessant. 
 

USp: Wie lange, wo und zu welcher Zeit wurde geprobt? 

Philipp: Seit Anfang des Schuljahres. 

Joana: Eigene Ideen und wer, welche Rolle übernimmt, wur-
de abgestimmt. 

Philipp: Zentrale Frage – „wer spielt den Frosch“? 

Jamie: Donnerstagvormittag wurde geprobt. Die Schauspie-

ler im Lehrerzimmer. Die Musiker und die Tänzer in der 

Turnhalle. Zum Schluss gabe es einige Extraproben. 
 

USp: Wieviel Schülerinnen und Schüler beteiligten sich? 

Jamie: Es waren insgesamt fast 50 Schülerinnen und Schü-

ler aus den Sek I – Klassen. 
 

USp: Was ist euch von den vielen Proben besonders in 

Erinnerung geblieben? 

Philipp: Manchmal klappte es nicht so wie es sein sollte.  Beispiel: Der Gesang setzte nicht immer passend 

zum Musikstück ein.  

Das haben wir eben mehrmals üben müssen. Wir hatten aber immer eine lockere Atmosphäre. 
Jamie: Während ich die Geschichte vorlas, mussten die Schauspieler sich passend zur Geschichte auf der 

Bühne bewegen. 
 

USp: Wie sahen eure Kostüme aus, wie das Bühnenbild? 

Joana: Wir waren alle schwarz gekleidet, hatten aber auch bunte Tücher oder  
farbige T- Shirts an. 

Philipp: Für die Aufführung hatten wir einige Kartons angemalt. 
 

USp: Der Tag der Aufführung in der Weststadthalle 

kam näher. Wie groß war euer Lampenfieber? 
Jamie: Ich war schon etwas aufgeregt und hab‘ dem Auf-

tritt entgegengefiebert 

Philipp: Die Musiker waren ganz schön angespannt. Beson-

ders der Schlagzeuger hatte Angst, Fehler zu machen – 

hat aber alles gut geklappt. 
 

USp: Wie war es denn, auf der Bühne zu stehen und 

vor so vielen Menschen aufzutreten? 

Joana: Es war toll, so viel Applaus zu erhalten. 

Jamie: (der Vorleser) Auf der Bühne war ich voll kon-
zentriert und habe nicht ins Puplikum geschaut. 

Philipp: Als Dankeschön hat jeder von uns nach der Auf-

führung eine rote Rose erhalten. 
 

USp: Letzte Frage! Nächstes Jahr wieder? 
JA – macht echt Spaß!  



Unsere Klassenfahrt nach Xanten 

Endlich ist es soweit: Wir fahren auf Klassenfahrt! Am 25. Juni 2018 ging 
es mit dem Zug in die Jugendherberge Xanten. Nach der Ankunft und Spa-
ghetti Bolognese schauten wir uns erst einmal auf dem großen Gelände um, 

spielten, ruhten uns aus und genossen die Sonnenstrahlen. Besonders cool 
war der riesen Bolz- und Beachvolleyballplatz. Danach ging es an die Süd-
see, direkt neben der Jugendherberge. Während die einen Kieselsteine 
hüpfen ließen, plantschten die anderen mit den Füßen im Was-
ser...Wasserschlacht! 

Am nächsten Tag hieß es erst einmal shoppen und Taschengeld ausgeben. Im 
Xantener Dom blieben wir ganze 30 Minuten und bestaunten unter anderem 
die bunten Fenster und hohen Gemäuer. Unser Highlight war das Fahren mit 
dem Nibelungen Express, einer Bimmelbahn, die uns die ganze Stadt zeigte. 
Anschließend begaben wir uns auf die Spuren der Römer. Im Archäologi-

schen Park zeigte uns eine sehr nette Frau die Ruinen der Römer und erklärte uns, wie sie lebten. Danach durften 
wir unsere eigene römische Schreibtafel aus Wachs herstellen und Souvenirs kaufen. Völlig kaputt von den vielen 
schönen Eindrücken freuten wir uns auf das Grillen am Abend. Wer noch konnte, feierte und tanzte auf Annes 
Geburtstagsparty mit leckeren Cocktails. In dieser Nacht schliefen alle von uns tief und fest. Am nächsten Mor-
gen hieß es dann leider wieder Abschied nehmen. Doch dieses Mal packten wir nicht nur Kleidung in unsere Kof-

fer, sondern auch wundervolle neue Erfahrungen und Erinnerungen. 
Tschüß liebes Xanten, deine S2 und S3 

Klassenfahrt der S 4 nach Haltern  vom 25. bis zum 27. Juni 2018 

Wir haben uns morgens am Hauptbahnhof in 
Essen getroffen. Bis auf Justice, den  
mussten wir an der Schule abholen. Im Zug 

nach Haltern haben wir einen netten Mann 
mit Hund getroffen. Der wohnt direkt ne-
ben der Jugendherberge. Und er meinte, 
dass wir da aber noch ein ganz schönes 
Stück zu laufen hätten. Wir wollten nämlich 

zu Fuß vom Bahnhof in Haltern-Sythen zur 
Herberge laufen. Das stimmte auch. Zum 
Glück konnten wir unser Gepäck aber einem 
Taxi mitgeben. 
Die Jugendherberge war super. Sie liegt 

versteckt im Wald. Die Zimmer waren Lu-
xus und voll Bombe (sagt Necet). Das Essen war Klasse und es gab einen Fußballplatz, eine Volleyballfeld, eine 
Kletterwand und Tischtennisplatten. 
Nach dem Auspacken und Betten beziehen haben wir erstmal zu Mittag gegessen. Danach sind wir zum See ge-
wandert. Wir wollten mit dem Schiff fahren. Aber das Schiff kam nicht. Da sind wir Eis essen gegangen. Nach 

dem Abendessen haben wir eine Naturwanderung mit Ralf gemacht. Der ist Natur-Führer vom Naturpark. Ralf 
hatten seine beiden Freunde dabei: Einen ausgestopften Fuchs und ein ausgestopftes Eichhörnchen. Die beiden 
hatten schon bessere Tage erlebt und sahen ein bisschen gruselig aus. Aber Ralf war voll nett. Er hat uns Frö-
sche gezeigt, uns mit Klettpflanzen geschmückt. Und er konnte alle Vögel an ihrer Stimme erkennen. Immer 
wenn einer was richtiges gesagt hat, bekam er eine Checker-Faust. 

Danach waren alle ziemlich geschafft und haben super geschlafen. 
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen sind wir zum Bogenschießen in den Kletterwald gewandert. Da hat uns 
Kathrin erwartet. Die war auch nett und hat uns erstmal erklärt, wie tief der Pfeil in unseren Bauch eindringt, 
wenn wir nicht vorsichtig sind. Dann waren wir alle sehr vorsichtig. Wir haben zuerst ohne Zielscheiben geschos-
sen, dann mit Zielscheiben und zum Schluss auf Luftballons. Necet war der beste Schütze. 

Nachmittags sind wir dann mit dem Schiff gefahren. Das kam dieses Mal extra für uns. Wir haben alles Wis-
senswerte über den Halterner Stausee erfahren. Und alle Leute haben uns vom Ufer aus zugewunken. 
Auf dem Rückweg haben wir noch eine Schatzsuche gemacht. Das Fachwort heißt Geo-Cashen. Wir haben ein 
Hexenhaus im Wald gefunden. Da lag ein echter Schatz in einem Rohr. Wir haben uns den Barbie-Kamm heraus-
genommen und einen Schlüsselanhänger reingetan. Dann haben wir uns noch ins Schatzbuch eingetragen. 

Nach dem Abendessen hat Marlon noch Musik-Spiele mit uns gemacht. Alle waren wieder sehr müde und haben 
schon wieder durchgeschlafen. Super! 
Nach dem Packen und dem Frühstück sind wir am nächsten Morgen wieder zurückgefahren. 
Alle sind der Meinung: Die Klassenfahrt war spitze! 



Sommer und Sonne pur — während  des Schulfestes 

Die Schulgemeinde, Ehemalige 

und Freunde sowie die Nachbar-

schaft war(en) eingeladen, einen 

sonnigen Nachmittag auf unse-

rem Schulgelände zu verbringen. 

Kein Wölkchen am Himmel und 

so die Stimmung auch unge-

trübt. 

Gleich zu Beginn gab es eine 

stimmungsvolle Begrüßung durch 

unsere Theatergruppe aus der 

Sekundarstufe. Mit Musik und 

Tanz eröffneten sie unser Fest. 

Danach war Zeit, die vielen An-

gebote auszuprobieren.  

Geschicklichkeit war gefragt 

beim Dosenwerfen, Kistenklettern, Gummi-

stiefelzielwurf, Bierkrugflitschen und der 

Schatzsuche sowie bei der Gestaltung von 

Buttons. Entspannt konnte man sich schmin-

ken lassen oder dynamisch auf die Torwand 

schießen. Vielerlei Verkleidungen konnte man 

in einem Fotostudio anlegen. Sehr beliebt war 

auch die Fahrt durch die Geisterbahn. Und da 

es wirklich ein sehr warmer Tag war, waren 

die kalten alkoholfreien Cocktails sehr be-

gehrt. 



Zwischendurch ging es auf der Bühne musikalisch weiter mit 

den S4 –Allstars. Später trat der Minichor und der Schul-

chor auf. 

Für’s leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt. Waffeln 

und Crêpes waren auch sehr gefragt. Kebab war der Renner 

am Imbissstand. 

Vielen Dank an alle Familien, die für das reichhaltige 

Angebot der Cafeteria gesorgt haben. 

Wer dann noch etwas mit nach Hause nehmen mochte, konn-

te am Stand des Fördervereines einige Pestalozzi-Shirts 

und andere Dinge erwerben. Rund herum war für jeden et-

was dabei. 

Besonders gefreut haben wir uns über den Besuch vieler 

Ehemaliger. 

Entlassungsfeier 2018 

In diesem Schuljahr wurde ein starker Jahrgang entlassen. Stark in zweierlei Hinsicht. Inzwi-

schen sehr selbständige  und sehr beliebte Schülerinnen und Schüler wurden aus der Schule 

entlassen. Mit einem kleinen Festakt wurden sie verabschiedet. Den feierlichen Rahmen gestal-

tete, bereits zum wiederholten Male, das „Essener Gitarrenduo“.  Schülerinnen und ein Schüler 

tanzten zur Ehren der Entlassschüler/innen zur Musik des „Cotton Eye Joe“.  Mittendrin wur-

den die Entlassschüler/innen mit sehr freundlichen Worten verabschiedet und erhielten von 

ihren Klassen noch Abschiedsgeschenke. Zum Schluss präsentierte der Schulchor unser Schul-

lied. Es schloss sich ein geselliges Beisammensein an,  zu dem noch viele Anekdoten aus der 

Schulzeit erzählt wurden. 



Ein besonderer Erlebnistag 

Am 06. Juli 2018 gab es ein besonderes Angebot für die Schülerinnen 

und Schüler, die einen besonderen Förderbedarf im Bereich der Wahr-

nehmung haben. 
Sie konnten „Ein(en) Tag am Meer“ erleben. In der Primarstufe 1 (P1) 

wehte den Kindern der Wind um die Nase. Leckere Cocktails gab es in 

der P3 in einer Strandbar. Richtige Urlaubsstimmung kam in der P2 auf. 

Mit Sonnenbrillen auf der Nase wurden „süße“ Muscheln gesucht und 

auch gefunden. Besonders spannend war das Erlebnis in der P6. Dort 
wurden die Kinder durch eine Unterwasserwelt gezogen. Die P5 simu-

lierte einen Tag am Strand. Die S4 bot Entspannungsgeschichten im 

blauen Raum und in den Räumen der Krankengymnastik gab es ein Mas-

sageangebot. In der B3 tauchte man 

quasi in die Unterwasserwelt ein. Auf 
dem Außengelände konnten die Kinder 

einen Barfußparcours testen.  

Am Ende des Tages blickten wir 

in viele fröhliche und entspannte 

Gesichter. 

6K United  -  ein Projekt für Schulchöre… 

…welches als Idee aus England zu uns kommt. An-

gesprochen werden Lehrkräfte, die auch Chor-

leiter/innen sind. Sie werden mit ihren Schülerin-

nen und Schülern eingeladen, an einer großen ge-

meinsamen Veranstaltung teilzunehmen. Unsere 

Chorleiterin Frau Badke unterstützt von mehreren 

Lehrkräften, fuhr am 07. Juli 2018 mit unserem 

Schulchor nach Düsseldorf zum ISS Dome. Dort 

trafen sich sehr viele Schülerinnen und Schüler 

zum gemeinsamen Singen. 

Fast ein Jahr lang haben die Kinder elf besondere 

Lieder eingeübt. Damit ein gemeinsames Singen 

möglich wurde, war eine Liederauswahl vorgegeben. 

Es kamen zur Aufführung: Ein englisches Lied, ein 

afrikanisches Lied, populärer Deutschrock und der 

Gefangenenchor von Nabucco. Eine große Band 

begleitete die Chöre live. Manche Lieder wurden 

mit rhythmischen Bewegungen begleitet. Los ging 

es um 15.30 Uhr mit der Generalprobe. Alle Mit-

wirkenden sahen sich immerhin zum ersten Mal. 

Der Einlass des Publikums begann um 19.00 Uhr. 

Das Konzert startete um 19.30 Uhr und dauerte 

bis 21.00 Uhr. So waren wir alle erst nach 22.00 

Uhr zurück in Essen. Für alle war es ein tolles Er-

lebnis, was sich im nächsten Jahr wiederholen 

könnte. 
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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. 

Niko M. 22 Jahre Entlassjahrgang 2015 

Bereits als Schüler an der Pestalozzi-Schule zeigte 

sich Herr Niko M. sehr kooperativ. Er übernahm be-
sondere Aufgaben und half zeitweise dem Hausmeis-

ter sehr zuverlässig und geschickt. 

In seiner Freizeit hat er, um sein Taschengeld aufzu-

bessern, Zeitungen ausgetragen. Aufgrund seiner pa-

tenten Arbeitsweise hat er in verschiedenen Berei-
chen Praktika absolviert.  Besonders gut gefiel es ihm 

in einem Supermarkt. Dort konnte er, mit der Beglei-

tung des Integrationsfachdienstes (IfD) , nach seiner 

Schulentlassung eine Stelle als Mitarbeiter in dem 

REWE-Markt an der Töpferstr. antreten. Dieses Ge-
schäft hat besonders lange Öffnungszeiten. So ist es 

notwendig, dass Niko mal um 6.00 oder 7.00 in der 

Früh oder erst um 13.00 oder 14.00 Uhr arbeiten 

muss. 

Als Mitarbeiter des Supermarktes ist eine seiner 
Hauptaufgaben, die Ware im Geschäft zu platzieren. 

Das heißt: Obst- und Gemüsetheke bestücken, Kaltge-

tränke nachfüllen, Mehrwegkästen von der Palette 

holen und in der Getränkeecke stapeln. Alle möglichen 

Waren werden auf Paletten angeliefert. Niko ordnet 
die Waren nach den verschiedenen Sortimenten, damit sie anschließend schneller in die Regale eingeräumt 

werden können. 

Auch für’s Leergut ist Niko zuständig. Bei so viel Arbeit fallen auch schon mal Überstunden an. 

Nadja M., 22 Jahre, Entlassjahrgang 2015 

Nadja hat nach ihrer Schulentlassung einen berufsvorbereitenden Lehrgang absolviert. Anschließend wur-

de sie im Berufs-Bildungs-Bereich der WfbM aufgenommen, den sie, wie andere auch durchlief. Danach 
hatte sie die Chance einen besonderen Arbeitsplatz einzunehmen. Nadja wohnt bereits fünf Jahre in einer 

betreuten Wohngruppe. Sie ist sehr selbständig, bewegt sich alleine im öffentlichen Nahverkehr und ist 

so in der Lage, einen sogenannten „Außenarbeitsplatz“ unter dem Dach einer WfbM einzunehmen. Nadja 

ist Angestellte in der Gastronomie im „Café Eiberg“ (getragen vom Franz Sales Haus). Ihre Aufgaben um-

fassen Gäste bedienen, Kaffee kochen 
und Kuchen servieren, Waffelteig zu-

bereiten, Bestellliste schreiben, Spül-

maschine ein- und ausräumen, Küche 

putzen und aufräumen. Vom Frühstück, 

über einen kleinen Mittagstisch, bis hin 
zum Kaffeetrinken ist Betrieb im Café 

– auch am Wochenende. So hat Nadja 

Schichtdienst. Ihre Arbeitszeiten vari-

ieren (8.30 – 17.30 h, 10.00 – 15.30 h, 

10.15 – 17.30 h). Nadja kommt selbstän-
dig zum Dienst, muss allerdings einmal 

umsteigen. Alle Tätigkeiten führt sie 

gerne aus. Besonders das Bedienen 

macht ihr Freude – und den Gästen 

auch, weil Nadja immer mit einem sehr 
fröhlichen und freundlichen Lächeln 

auf sie zugeht. 


