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Pesta und Lozzi werden volljährig! 
Liebe Leser, 

Seit 18 Jahren erscheint unser kleines Informationsblatt. Es ist und war unser Ansporn, von 
den vielen Aktivitäten, Veranstaltungen und den besonderen Momenten unseres Schullebens 
zu berichten. 

In dieser Jubiläums– und Extraausgabe finden Sie einen Rückblick auf nennenswerte Be-
richte der vergangenen Jahre. Alle Ausgaben von „Pesta und Lozzi“ finden Sie auch auf un-
serer Homepage unter: pestalozzi-schule.essen.de/pages/pesta-und-lozzi--archiv.php 

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

2011: Qualitätsanalyse 

Alle Schulen werden im Laufe der Zeit durch eine Kommission der Bezirksregierung Düssel-
dorf besucht und analysiert. Im Mai 2011 wurde uns dieser Besuch angekündigt. Bis zu den 
Sommerferien haben wir das Schulportfolio (eine umfangreiche Datensammlung, Verschrift-
lichung von Schulprogramm und Konzepten) nebst Anlagen abgegeben; im September war die 
Kommission an vier Tagen in der Schule präsent. Alle Facetten unseres Schullebens wurden 
unter die Lupe genommen. Mit dem Ergebnis der Analyse können wir recht zufrieden sein. 

Aussagen zu Kernpunkten hier in Kürze: 

 Der Lebensraum Pestalozzi-Schule, das soziale Klima, Ausstattung und Gestaltung des Schulgebäudes und 
des Schulgeländes sowie die personellen Kompetenzen und die Zufriedenheit der Beteiligten wurden als 
vorbildlich bewertet. 

 Die Wertschätzung des Lehrpersonals gegenüber den Schülerinnen und Schülern wurde besonders hervor-
gehoben. 

 Unsere Stärken liegen in den Bereichen individuelle Förderung, Lernumgebung und Lernatmosphäre, fachli-
che Gestaltung von Unterricht, außerschulische Kooperation und Kooperation der Lehrkräfte. 

 Die Ergebnisse und die sich daraus ergebenden Handlungsfelder werden in den Gremien beraten. 

2005: Kleingärtner aus Huttrop überreichen unserem Förderverein eine Spende 

In der Lokalausgabe der Tageszeitung hieß es: „Kleingärtner graben nicht nur um“. Beim großen Sommerfest des Vereins 
galt es große Holzstämme durchzusägen. Das Startgeld wanderte in den Spendensack. Der so gesammelte Betrag wurde 
durch den Gewinn aus Speise- und Getränkeverkauf auf 500,- Euro 
erhöht. Der Kontakt zu einem großen Unternehmen ermöglichte die 
Verdoppelung der Summe. Der Förderverein freut sich über den 
namhaften Betrag und wird ihn für die Ausstattung des Snoezel-
raumes verwenden. 

2013: Entlassschüler erstmals neben anderen  
Schulabsolventen in der Tageszeitung  

Die Absolventen unserer Schule fanden sich erstmalig neben ande-
ren Entlassschülern dieses Jahrgangs in der Tageszeitung wieder. 
Die Gruppenfotos der einzelnen Klassen wurden in den Essener Ta-
geszeitungen  veröffentlicht. 



2010: Piano Fortissimo —„Wings for Clowns“ 
- ein TWIN-Projekt der Kulturhauptstadt Essen zu Gast an der Pestalozzi-Schule - 

Aus der Essener Partnerstadt Nischnij Nowgorod kamen Schülerinnen und Schüler 
einer Gehörlosenschule für vier Wochen nach Essen. Ihr besonderes Angebot: 

„Pantomimentheater“. Ihr künstlerischer Leiter Vladimir Chikishev verfolgt die-

ses Projekt mit dem Namen „Piano“ bereits viele Jahre. (www.theatre-piano.org)  

Im Kulturhauptstadtjahr ließen sie es sich nicht nehmen, bereits zum wiederholten 
Mal nach Essen zu kommen. Betreut vom Verband deutscher Amateurtheater absol-
vierten sie in der Zeit 30 Vorstellungen, acht Workshops und viele Besuche. 

Geschlossene wie öffentliche Vorstellungen standen auf dem Programm. Durch Kon-
takte zum Umfeld der Gruppe wurden wir aufmerksam und konnten so ein Auffüh-
rungsort werden, von dem alle Pestalozzis und ebenso die Schülerinnen und Schüler 
der benachbarten Winfriedschule profitierten. 

2014: Neues Spielgerät wurde offiziell übergeben  

Durch eine großzügige Spende des Lions-Club Essen-Ruhrtal wurde es mög-
lich, dieses Spiel- und Klettergerät auf unserem Schulgelände zu errichten. 
Nach unseren Ideen und individueller Planung war es nicht so einfach unse-
re Wünsche zu verwirklichen. Viele Firmen, die Spielplatzgeräte anbieten 
verweisen auf ihr Baukastensystem, und können nur bedingt auf spezielle 
Wünsche eingehen. Mit Hilfe von Grün und Gruga gelang es uns, eine Bochu-
mer Firma zu finden, die in der Lage war, unsere Vorstellungen umzusetzen. 

Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende und über die solide Ausführung. 

Seit 2001: St. Martin an der Pestalozzi-Schule 

Einer guten Tradition folgend, veranstalteten wir in Zusammenarbeit mit dem Familienzentrum in der Mathilde-Kaiser-Str. 
unseren Martinszug – aber nicht nur! 

Beliebter Treff ist zu Beginn der Martinsmarkt. Produkte aus eigener Herstellung der Schule sowie des Familienzentrums 
werden an verschiedenen Ständen angeboten.  Cafeteria und Imbissstand laden zum Verweilen ein. Eltern, Angehörige und 
Geschwisterkinder haben Zeit zum „Klönen“. Besonders viel zu erzählen haben sich die ehemaligen Schülerinnen und Schü-
ler, die sehr rege diese Termine wahrnehmen und sich immer noch der Schule verbunden fühlen. 

2018: Kaninchen im pädagogischen Einsatz 

Das Tiergehege an der Pestalozzi-Schule besteht bereits seit 1981. Das 
Ziegenhaus wurde damals in 6 Monaten Bauzeit in Eigenregie von Schülern 
und Lehrern fertiggestellt. Auf dem Gelände tummelten sich Schafe, Zie-
gen, Hühner, Enten, Tauben und Meerschweinchen. Der Schulhof wurde so 
zum Magneten für die Kinder und Eltern aus der Nachbarschaft. 
Die Tagespresse und selbst Wochenmagazine berichteten ausführlich dar-
über.  

Im Jahr 2018 entstand die Idee, das Tiergehege zu einem Streichelzoo 
umzubauen. Seitdem bevölkern Kaninchen das Tiergehege. Dazu musste 
der Zaun erneuert und in die Erde eingelassen werden, da die Kaninchen 
Weltmeister im Buddeln sind. Das Gelände wurde aufgeforstet, ein alter Teich umgestaltet. Der vorhandene Stall ist, ne-
ben dem Außenbereich, ein sicherer Unterschlupf zu jeder Jahreszeit 

Seit 2011: Pestalozzi-Schule auf dem  
Steeler Weihnachtsmarkt vertreten! 

Traditionell beteiligen wir uns mit einem Stand am Steeler-
Weihnachtsmarkt. Seit 2011 sind wir dort präsent und verkaufen dort 
selbst produzierten Produkte. Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte und 
Eltern bildeten die „Verkaufsmannschaft“.  

Aus dem Erlös werden unterschiedliche Medien für die Arbeit mit unseren 
Schülerinnen und Schüler angeschafft. 

http://www.theatre-piano.org/


2011: Wir fahren ins Zillertal 
- Die 1. alpine Schulskifahrt der Pestalozzi-Schule - 

Am Freitag, 14.Januar 2011 war es soweit: 9 „Pestalozzis“ (3 Mädchen und 6 
Jungen) starteten zusammen mit ihren Lehrern Kerstin Schlenger und Jens 
Scheibe zur ersten alpinen Schulskifahrt der Pestalozzi-Schule nach Hainzen-
berg ins Zillertal! Die Schülergruppe war ein ganz „bunter Mix“ aus Schülerin-
nen und Schülern der Mittel-, Ober- und Berufspraxisstufe im Alter von 12 bis 
19 Jahren. 

2011: Engagement trägt Früchte 

- Pestalozzi-Schule erhält 500 € als Preisträger im Rahmen der  

Landesauszeichnung „Bewegungsfreudige Schule“ - 

Die jahrelangen Bemühungen und Bestrebungen des Kollegiums, Bewe-
gung, Spiel und Sport in den Alltag der Pestalozzi-Schule mannigfaltig zu 
integrieren und zu erweitern, wurden jetzt belohnt.  

Im Rahmen der Landesauszeichnung „Bewegungsfreudige Schule“ hatte 
sich unsere Schule bereits 2010 mit einem Fragebogen und einem sich 
anschließenden Kurzportrait, in dem die bewegungsfreudigen Hauptas-
pekte der Schule von einem Arbeitsgremium herausgearbeitet und an-

schaulich präsentiert wurden, beworben. Der Besuch einer Kommission im November 2010 bildete den Abschluss der Be-
werbung, die in der Quintessenz von einer Jury bewertet und dann im Februar 2011 bei der Siegerehrung im Apollo-Varieté 
in Düsseldorf mit einem 500,00€ Scheck gekürt wurde. 

Begleitet von dem bekannten Fernsehkoch Tim Mälzer, wurde die 
neue Lehrküche in Betrieb genommen.  

Nach einem feierlichen Festakt in der Turnhalle durften ausge-
wählte Schüler zusammen mit Tim Melzer kochen. Zwei Radiosen-
der waren vor Ort. Die WDR-Lokalzeit Ruhr sendete am gleichen 
Abend noch einen Bericht im Fernsehen. Auch die lokale Presse 
berichtete in ihren Zeitungen von diesem tollen Ereignis. 

2014: Klasse! Wir singen... 

….ist eine Aktion, die das Singen von Kindern in Schule, Freizeit und 
Familie dauerhaft und nachhaltig fördert.  Dazu waren tausende Kin-
der und Jugendliche eingeladen eine Reihe von Liedern einzuüben, mit 
Gebärden und Gesten zu begleiten und zum Abschluss der mehrwöchi-
gen Probezeit zu einem Liederfest zusammen zu kommen. 

Am 29. März 2014 war es dann soweit. Rund 30 Schülerinnen und 
Schüler der Pestalozzi-Schule machten sich in Begleitung von zehn 
Lehrerinnen, Lehrern, Eltern und weiteren Betreuern auf den Weg in 
die Arena in Oberhausen. 

2012: Auszeichnung unserer Schule beim Wettbewerb  
„Küchen für Deutschlands Schulen“ 

Kollegin Barbara Pries ergriff die Initiative, überzeugte Kollegium und Schulleitung und sagte: „Da machen wir mit!“ Unsere 
Schule beteiligte sich so an einem Bundeswettbewerb des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz. Gefördert vom Bundesministerium, der Bertelsmann Stiftung, Nolte-Küchen und unterstützt von Fernseh-
koch Tim Mälzer erhalten zehn Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet eine neue Lehrküche. Zur Preisverleihung durfte 
eine Abordnung der Schule nach Berlin fahren, um im Ministerium die Auszeichnung entgegen zu nehmen. Unser Nutzungs-
konzept einer Übungsküche überzeugte, sodass wir als einzige Schule aus NRW und als einzige Förderschule unter den 
zehn Preisträgern überhaupt geehrt wurden. 

2013: Die neue Lehrküche wird mit dem  
bekannten Fernsehkoch Tim Mälzer eingeweiht  



Seit 2017: Helau im Essener Rosenmontagszug 

Haben Sie Rosenmontag einen Karnevalszug besucht? Vielleicht 
sogar den durch Rüttenscheid? Dann haben Sie vielleicht ge-
staunt, denn auf dem Wagen Nr. 20 befanden sich 17 große und 
kleine quietschfiedele Pestalozzis. Zum ersten Mal seit Bestehen 
des Zuges fuhr eine Schule mit eigenem Wagen mit. Das waren 
wir! Die Mütter des Gebärdenkurses hatten sich fast ein Jahr 
darauf vorbereitet. Es galt Sponsoren zu finden, Genehmigungen 
einzuholen, einen Wagen zu organisieren, ihn herzurichten, sich 
über Bestimmungen zu informieren, Infos zu verteilen, Wurfma-
terial zu besorgen, und, und, und... 

2019: Ausgezeichnet 

Im Finale eines Wettbewerbs des Deutsch-Polnischen 
Jugendwerks um den Jugendpreis 2017-2019 erhielt 
die Pestalozzi-Schule Essen für ihr Projekt „Ich kann 
nicht sprechen, aber ich kommuniziere“ eine besonde-
re Auszeichnung. Das Thema des Wettbewerbs laute-
te „Gemeinsam in Europa- Ein Ziel. Vielfalt“. Ins Finale 
gelangten zehn schulische und sieben außerschulische 
Projekte mit Jugendlichen aus Deutschland, Polen und 
der Ukraine. Unter über 80 Bewerbern waren die 
Pestalozzi-Schule und ihr Projektpartner, die Sonder-
schule 41 in Zabrze, Polen, die einzigen Förderschulen. 
Die 20 beteiligten SchülerInnen dieser beiden Schu-
len haben eine geistige Behinderung und können sich 
nicht oder nur unzureichend per Lautsprache verstän-

digen. Daher kommunizieren sie mittels Gebärden, Kommunikationstafeln und elektronischen Kommunikationshilfen.  

Bildnachweis: Deutsch-Polnisches-Jugendwerk 

2011: Die Oberstufe 1 gewinnt den  
„Starke-Kids-Förderpreis“ der AOK in Höhe von 3000 Euro  

Am 10. Juni wurden die Schülerinnen und Schüler der 
Oberstufe 1 im Rahmen einer öffentlichen Preisverlei-
hung für Ihr Projekt „Fit-Im-Biss“ geehrt. Die Freude 
war riesengroß! Unter allen Bewerbungen konnten wir 
den ersten Platz belegen, der mit 3000,- Euro dotiert 
ist. 

Mit dem Förderpreis der AOK werden Projekte aus 
verschiedenen Bereichen der Gesundheitsförderung- 
und -erhaltung verliehen. Im Jahr 2011 war das Pro-
jekt „Fit-Im-Biss“ ein Angebot an die Primarstufen-
schüler unserer Schule. Den Schülerinnen und Schü-
lern wurde einmal wöchentlich ein gesundes, frisch 
zubereitetes Mittagessen angeboten.  

2015: 40 Jahre Pestalozzi-Schule 

Zahlreiche Aktivitäten der einzelnen Klassen ergänzten den festli-
chen Rahmen des Schuljubiläums.  

Unter dem Motto, „Pestalozzi - das sind wir“, wurde zum Jubiläums-
Schulfest eingeladen, um uns, auch im Alter von 40  Jahren, noch als 
lebendige Schule zu präsentieren. 

Zu den absoluten Höhepunkten gehörte das öffentliche Scheren der 
schuleigenen Schafe im Tiergehege. Sehr beliebt waren auch die 
Pizzen der Schülerfirma „Fit im Biss“. 

Nach einem wunderschönen, sonnigen Tag, endete das gelungene 
Jubiläumsschulfest mit einem gemeinsamen Singen. 



2005: Pestalozzi-Flyer auf dem Weg nach Malaysia  

Am 12. Dezember besuchte uns eine Delegation des „Special Education De-
partment – Ministry of Education of Malaysia“. Auf Anfrage des Düsseldorfer 
Studienseminares, sahen die Gäste den Werkunterricht einer Oberstufe und 
besichtigten unsere Schule. Die Delegation des Schulministeriums informierte 
sich über die Struktur der deutschen Förderschulen und über die Fachleh-
rerausbildung. In Malaysia wird das Schulwesen für behinderte Kinder zur 
Zeit weiterentwickelt. Aktuell gibt es für Kinder mit Lernbeeinträchtigungen 
nur eine Art Sammelklasse. Neben den Gästen sind auf dem Bild Vertreter/
innen des Seminars und der Schule zu sehen. Informationsbroschüren der Pes-
talozzi-Schule befinden sich nun im Handgepäck der Gäste auf dem Weg nach 
Malaysia. 

 

Seit 2013: Festival für Theaterpädagogik in Schule — Essener Goldstücke 

Insgesamt 12 Schulen von der Grundschule bis zum Gymnasium beteiligten sich an diesem Projekt. Unsere beiden Mittel-
stufen waren auch dabei. Sie er- und bearbeiteten mit Theater- und Tanzpädagogen ein Stück, das sich mit Freundschaft 
und Liebe auseinandersetzte. Dazu erfanden sie Szenen „Vom Schwärmen, Flirten, Zusammensein, Trennen und Neuverlie-
ben. Höhepunkt war sicher der öffentliche Auftritt in der Weststadthalle. Zuvor gab es aber zwei Aufführungen in unse-
rer Turnhalle. Alle Veranstaltungen waren gut besucht und quasi ausverkauft.  

Ein toller Erfolg für unsere jungen Schauspieler! 

Seither findet jedes Jahr ein neues Theaterprojekt mit den Schülern der Sekundarstufen statt. 

2013: Vom Schwärmen, Flirten, Zusammensein, Trennen und Neuverlieben 
2014: gesucht: „Das Glück!“ — 2015: "Und was träumst du?"  
2016: Die Geisterjäger — 2017: Was Schönes — 2018: Mutig, mutig 
2019: Romeo und Julia 

Was macht eigentlich…  
Daniel K. 42 Jahre, Entlassjahrgang 2001 

 
Dem Entlassjahrgang sieht man an, dass Daniel K. bereits viele Jahre seine 
Schulzeit hinter sich gelassen hat. Inzwischen ist er viele Jahre berufstätig und 
arbeitet in der großen GSE Werkstatt in Frillendorf im Bereich Metall. Seine 
Arbeitszeit beginnt um 7.40 Uhr und endet um 15.40 Uhr, freitags etwas früher. 
In seiner Arbeitsgruppe baut er Schlösser zusammen, die für die unterschied-
lichsten Türen benötigt werden. 
Daniel konnte mir ganz genau die Arbeitsabläufe beschreiben, welche Teile ge-
fettet werden müssen und wie sie zusammengebaut werden. Leider konnte ich ihn 
nicht an seinem Arbeitsplatz besuchen, da die Werkstattleitung dies aus Daten-
schutzgründen nicht zuließ. So habe ich Daniel im Eingangsbereich der Werkstatt 
treffen und sprechen können. 
Vor ein paar Tagen kam er von einer Urlaubsreise aus Spanien zurück, die er mit 
Freundin und Freund, mit denen er auch zusammenwohnt, gemeinsam unternahm. 
Sie hatten das Glück in Spanien eine Bekannte zu besuchen, die ihnen eine Ferienwohnung vermittelte. Alleine!! mit dem 
Flugzeug sind sie dorthin geflogen. 
Nachdem Daniel einige Jahre in einer eng betreuten Wohngemeinschaft (WG) lebte, wohnt er bereits seit 12 Jahren in 
einer WG gemeinsam mit Freundin und Freund (die sich prima verstehen und allesamt ehemalige Schüler der Pestalozzi-
Schule waren) im selben Haus, aber in der eigenen Wohnung. Die drei sind sehr selbständig, waschen ihre Wäsche, versor-
gen sich selbst und halten ihre Wohnung in Ordnung. Ihre Betreuer kommen einmal in der Woche vorbei und regeln Forma-
les, wie Daniel sagt: „Die kommen gucken“. Auch während ihrer Freizeit sind sie sehr aktiv und nehmen an verschiedenen 
Angeboten teil. Daniel ist Schlagzeiger in der Band „Take More“, aber auch sportlich unterwegs. 



1999: Facebook gab es erst vier Jahre später, Google kannte kaum jemand. Nur rund 18% der Bevölke-
rung in Deutschland hatte überhaupt einen Internetanschluss. Dieses Internet erreichte man jedoch 
lediglich im Schnecken-Tempo über ein 56k-Modem. Besaß man einen Pentium-Rechner, konnte man sich 
glücklich schätzen. Viel verbreiteter waren da noch die älteren 286er, 386er und 486er-Rechner. Aus 
heutiger Sicht die reinste „Computer-Steinzeit“, mit langsamen Rechnern und einem lahmen Internet. 

Die Frage damals: „Was wäre eigentlich, wenn die Pestalozzi-Schule eine eigene Homepage besitzen würde? Eine eigene 
Homepage, mit der sich die Schule in der Öffentlichkeit darstellen könnte, eine Homepage als zusätzliche Informations-
quelle für Eltern und Schüler.“ 

Aber wie konnte dies unter den gegebenen Umständen reali-
siert werden. Die Seiten unserer Homepage mussten sich 
schnell aufbauen lassen. Lange Wartezeiten durften nicht sein. 
Die Datenmenge der einzelnen Seiten musste also möglichst 
klein sein. Kleine Fotos, keine unnötigen Seitenverzierungen. 
Ein weiteres Problem: Es gab noch kein großartiges Webdesign-
Programm, per Mausklick darin zu arbeiten Die Homepage-
Seiten mussten mühselig mit Text-Befehlen getippt und somit 
programmiert werden. Eine langwierige und anstrengende Ar-
beit, jede Seite mit Hilfe eines „HTML-Editors“ neu zu erstel-
len. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann die Frage: „Welche Seiteninhalte nimmt man?“ Folgende Ent-
scheidung wurde getroffen: 

Startseite (musste sein). Kontakte (unbedingt notwendig). Aktuelle 
Informationen (versteht sich von selbst). Förderverein (ganz wichtig). 
Kleine Schulchronik (interessant). Aktivitäten, Schülerarbeiten, Fotos 
(ebenso interessant). 

Bis heute hat sich diese Struktur im Wesentlichen erhalten. Neue In-
halte sind logischerweise aber im Laufe der Jahre hinzugekommen. 

Bereits in den ersten Jahren war das Interesse an den Seiten der 
Pestalozzi-Schule recht groß. Rechts eine kleine Auswahl von Stimmen 
zu unserer Homepage. 

Im Jahr 2009 waren die Voraussetzungen geschaffen, die Homepage 
neu zu designen. Die Stadt Essen gab den Schulen die Möglichkeit ei-
ner einheitlichen Grundgestaltung ihrer Web-Seiten. Mit dem Programm Website Baker ließ sich so, innerhalb weniger Wo-
chen, unsere Homepage modifizieren und wieder ins Netz hochladen. 

Norbert Zimmermann 

20 Jahre Pestalozzi-Homepage 

Schlusswort / Ankündigung 

Mit dieser Ausgabe verabschiedet sich das bisherige Redaktionsteam. Es war uns nicht nur ein Anliegen, son-
dern immer auch eine Freude vom lebendigen Schulleben unserer Schule zu berichten.  

Vielen Dank für Ihr Interesse. 

 

 

 Ulrich Speer Norbert Zimmermann 


