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„Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt“  

Erntedankfeier 2012 

Unter dem Leitsatz „Wenn jeder gibt, was er hat, 
dann werden alle satt“ haben die Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule am 5. Oktober 2012 das 
Erntedankfest in der Gemeinde Billebrinkhöhe ge-
meinsam mit Pfarrerin Stoppig gefeiert.  
Zu Beginn der Feier schmückten sie prachtvoll und 
farbenfroh den Altar. Jede Klasse hatte dazu Ern-
tedankgaben wie Möhren, Kürbisse, Kartoffeln, aus 
dem Schulgarten geernteten Salat, Tomaten und 
Äpfel mitgebracht. Die SchülerInnen der Gottes-
dienstvorbereitungs-AG hatten sich zuvor genau 
überlegt, wofür wir Menschen diese verschiedenen 
Gaben brauchen und stellten ihre Gedanken vor.  
Danach schlüpften neun SchülerInnen der Primar- 
und Mittelstufe gut verkleidet in verschiedene Rol-
len und spielten das Märchen vom guten Kartoffel-
könig. Der Kartoffelkönig in diesem Märchen hatte 
einen ganz besonderen Wunsch: „Wenn ich mal ein 
dicker fetter Reibekuchen bin, dann will ich ganz 
viele Menschen und Tiere satt machen“.  

Diesen Wunsch erfüllte der Kartoffelkönig sich 
auch: die schlauen Kinder Niklas und Marius teilten 
den dicken fetten Kartoffelreibekuchen mit der 
Großmutter mit der Brille, dem Hasen Langohr, dem 
Igel Stachelfell, dem Wildschwein Grunznickel und 
dem Zauberer mit dem bunten Zauberstab. Alle 
wurden satt. 
Beim anschließenden Loblied „Laudato si“ sang der 
Schulchor und die gesamte Schulgemeinde fröhlich 
und lautstark mit. Am Ende der Feier teilten die 
Schülerinnen und Schüler untereinander Brot, so 
dass auch wirklich alle ein Stück für den Weg zur 
Schule zurück mitnehmen konnten. 
Wir danken besonders den Schülerinnen und Schü-
lern der Gottesdienstvorbereitungs-AG, dem 
Schulchor, der Gitarrenbegleitung, den Schauspie-
lern und der Gemeinde Billebrinkhöhe für das schön 
vorbereitete Erntedankfest.   

Kerstin & Christina 



Hi! -   

Wir sind der Schülerrat der Pestalozzi-Schule  

und möchten uns vorstellen! 

Der Schülerrat - das sind die Klassensprecherinnen und Klassensprecher der Mittel-,  Ober- 
und Berufspraxisstufen.   

In diesem Schuljahr sind das  Daniel Hackmann und Dilek Karakus aus der M2, Linda Ecker und 
Lea Heine aus der M3, David Schorn und Jacqueline Vinken aus der O/M, Maurice Himmelreich 
und Pascal Rehberg aus der O2, Furkan Eroglo und Kevin Bodang aus der O3, Jerome Stock und 
Nico Mudra aus der O/B, Natascha Westermann und Canan Ersungur aus der B1.  

Am Anfang des Schuljahres haben wir die Schülersprecher gewählt, das sind Pascal Rehberg 
und Linda Ecker. Wir treffen uns  am ersten Mittwoch in einem Monat mit unseren Verbin-
dungslehrern Claudia Willmer und Uli Obsadny.  Wir trinken dann keinen Kaffee und essen auch 
keinen Kuchen, sondern   

- Wir stimmen über das Karnevalsthema ab. 

- Wir organisieren das Schüler-Kino zu Weihnachten. 

- Wir bereiten das Kicker-Turnier und das Fußball-Spiel Schüler gegen Lehrer vor. 

- Wir kümmern uns um die Roller und räumen einmal in der Woche auf. 

- Wir überlegen, wie wir die Toiletten sauber halten können. 

- Wir möchten eine Pestalozzi-Casting-Show  organisieren. 

Unser Schülersprecher Pascal  ist  auch Mitglied der Schulkonferenz. Da treffen sich  Vertre-
ter der Lehrer, der Eltern und der Schüler mit dem Schulleiter, Herrn Speer. Sie besprechen 
und entscheiden wichtige Angelegenheiten der Pestalozzi-Schule.  



Projekttage „Abenteuer- und Erlebnispädagogik“  

der Mittelstufen vom 1. bis zum 4. Oktober 2012  

1.Tag 

Wir waren auf dem Gelände des Kanuclubs an 
der „Zornigen Ameise“. Zusammen mit Gregor 
Stratmann und seinen Trainern von der 
Sportjugend Essen ist eine Gruppe von Schü-
lern und Lehrern mit großen Kanus auf der 
Ruhr gefahren. Vorher haben wir gemeinsam 
die schweren Boote ins Wasser gelassen. Je-
der musste eine Schwimmweste zur Sicher-
heit anziehen. Wir sind ganz nah an die Stau-
stufe herangefahren und sind dort ausge-
stiegen, um uns umzusehen. Die eingespielten 
Teams waren ziemlich schnell. Susannes Boot 
ist zuerst immer in die Büsche gefahren, spä-
ter hatte sie es dann aber raus! Mariam hat 
sich fast die ganze Zeit herumpaddeln lassen 
und die tolle Aussicht genossen. Fast alle 
Mädchen waren in Jan, den Praktikanten, ver-
knallt. Aber der hätte nur Dilek angeschaut 
(sagt sie). 
Zur gleichen Zeit ist die andere Gruppe mit 
einer Strickleiter auf den höchsten Baum auf 

dem Gelände geklettert. Jeder konnte selber sagen, wie hoch er wollte. Einer der Trainer hat 
uns die ganze Zeit gesichert. Außerdem mussten wir noch einen Helm anziehen. Sogar Ihsan ist 
bis auf die vierte Stufe geklettert. Malte hat es  mit verbundenen Augen bis ganz oben ge-
schafft. 
An diesem Tag war richtig tolles Wetter. 
 
2.Tag 

Dieses Mal haben wir uns mit dem ganzen Team 
am Haus der Sportjugend an der Moltkestraße 
getroffen. Zuerst haben wir alle einen „Blind 
Walk“ durchgeführt. Wir sind mit verbundenen 
Augen, aber an der Hand eines sehenden Füh-
rers, an einer Führungsleine über das ganze 
Gelände gegangen.  Wichtig war, dass man sich 
auf seinen Führer verlassen konnte und ihm 
vertraut hat, wenn es über Treppen und Stufen 
ging. 
Anschließend haben alle beim „Kistenklettern“ 
mitgemacht. Dabei stapelt man Colakästen auf-
einander, während man gleichzeitig darauf hoch 
klettert. Katharina hat den Rekord mit 10 Kis-
ten aufgestellt (es gab leider nicht mehr!). 
Zum Abschluss haben wir noch lecker Würst-
chen gegrillt. Leider war dieser Tag ziemlich 
verregnet. 
 



3.Tag 

Eigentlich wollten wir an diesem Tag eine Wande-
rung am Baldeneysee unternehmen. Weil es aber 
so stark geregnet hat, hat die Wandergruppe 
ganz spontan entschieden, sich lieber auf das 
Abenteuer „Kochen für alle“ einzulassen. Es gab 
Salat, Pizza und Applecrumble mit viel Nutella. 
War lecker und hat auch Spaß gemacht. 
Eine Gruppe von 10 Schülern ist zum Reiterhof 
des Franz-Sales-Hauses nach Bochum gefahren. 
Wir haben uns zuerst den Hof angeschaut und die 
Pferde kennengelernt. „Merlin“ und „Paul“ waren 
unsere Reitpferde. Die Beiden mussten wir erst 
einmal striegeln und ihnen die Hufe saubermachen 
und natürlich ganz viel streicheln und kraulen. 
Nach der Frühstückspause wurde es dann ernst. 
Alle Schüler durften unter Anleitung unserer 
Reitlehrerinnen in der großen Halle reiten; zuerst 
auf dem Holzpferd, dann auf den echten. Wir 
konnten über eine große Leiter aufsteigen, damit 
es etwas einfacher war. 
Hakan hat einen ganz ansehnlichen Sturz in Zeitlupe gemacht, nachdem sich der Sattelgurt et-
was gelöst hatte. Er stieg aber nach einer Pause mutig wieder auf. 
 
Die Tage haben uns allen viel Spaß gemacht, und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. 

Erstmalig wurde dieses Training an unserer Schule durchgeführt. Ein ehemaliger Polizeibeamter 
hat sich dieser Aufgabe angenommen. Gesponsert wird sie durch den ADAC, Opel und Michelin. 
Die Schülerinnen und Schüler erfahren, z. B. etwas über den Bremsweg von PKW’s. 
Reaktionszeit und Bremsweg ergeben den Anhalteweg. Wenn der Fahrer abgelenkt ist, 
verlängert sich der Anhalteweg. Dies richtig einzuschätzen ist eine Übung. Anschließend geht’s 
um das richtige Anschnallen im Auto. Die 
Schülerinnen und Schüler erfahren einmal, 
wie es sich anfühlt in die Gurte gedrückt zu 
werden. 

Achtung Auto! 
Verkehrssicherheitstraining für Schülerinnen und Schüler ab der Mittelstufe 



Nikolaus in der  

Pestalozzi-Schule aktiv! 

Auch in diesem Jahr freuten wir uns über 
den Besuch des Nikolaus. Er brachte manch 
mahnende Worte mit, aber auch viel Lob – 
und natürlich einige süße Überraschungen. 

„Pestalozzis“ auf dem Steeler Weihnachtsmarkt aktiv! 
Auch in diesem Jahr waren wir wieder an 
zwei Tagen auf dem Steeler Weihnachts-
markt vertreten. 
Unsere selbst gefertigten Produkte fan-
den so manchen Käufer. Wir freuen uns 
über einen überschaubaren Umsatz, den 
wir für zweckbestimmte Anschaffungen in 
der Schule einsetzen können. Ganz neben-
bei:  Unsere älteren Schülerinnen und 
Schüler konnten während des Verkaufes 
„marktwirtschaftliche“ Erfahrungen sam-
meln und hatten Spaß, etwas zu verkaufen. 

Die Primarstufe 5 besucht „Pitronesinella“ im Theater 

Vor kurzem besuchten die Kinder der Primarstu-
fe 5 das Theaterstück über „Pitronesinella“. Ihr 
wurden die langen Haare weggezaubert, so dass 
der Prinz nicht mehr an ihnen in ihr Stübchen 
klettern konnte (wie von Rapunzel bekannt). Was 
half?  Sport treiben, sich fit halten, um besser 
an der Fassade klettern zu können. Ein lustiges 
„Mitmachstück“ für Kinder. 
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Auf diesem Wege möchten Ihnen das Kollegium und die Schulleitung 

besinnliche Weihnachtstage und ein gutes Neues Jahr 2013 wünschen. 

 

 Ulrich Speer Schulleitung Angelika Benninghaus 

Mit dem Rad zur Arbeit 

Als bewegungsfreudige Schule war es 
für einige Kolleginnen und Kollegen kei-
ne Frage. Wir beteiligen uns an der 
Aktion der Stadtverwaltung. Im Akti-
onszeitraum Juni bis August dieses 
Jahres galt es, so oft wie möglich mit 
dem Rad zur Dienststelle zu fahren. 
Ausgeschrieben wurde die Aktion von 
der AOK und dem Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad-Club (ADFC). Es galt, in 
Viererteams möglichst viele Fahrrad-
Kilometer zu sammeln, um am Ende an 
einer Verlosung von Sachpreisen teilzu-
nehmen. Unser Kollege Frank Rütten 
war dabei und hatte Glück. Er gewann 
einen Einkaufsgutschein. Insgesamt 
beteiligten sich 200 Mitarbeiter, die 
eine Gesamtstrecke von 75886 Kilome-
tern „erradelten“. Die Pestalozzi-
Schule war mit drei Teams vertreten. 

Neues von „Pesta und Lozzi“ ist eine Information, die unsere schulischen und unterrichtlichen 
Aktivitäten dokumentiert und unserer Schulgemeinde näher bringen will. Dazu bedarf es vieler 
Mitwirkender. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte schreiben die Artikel. Texte und Bil-
der müssen druckreif zusammengefügt werden. 

Zum Schluss sitzen Nico und Pascal zu-
sammen, falten, zählen ab und verteilen 
die neue Ausgabe. Dafür an dieser Stelle 
beiden ein herzliches Dankeschön. 

Ulrich Speer 

Fleißige Helfer 

Niko und Pascal, 
die fleißgen Helfer bei den 
Faltarbeiten der druckfrischen 
„Pesta und Lozzi“ 

Quelle: NRZ 


