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St. Martin – ein beliebter Treff 

Es war dunkel und trocken. Die Kinder des 

Familienzentrums an die Mathilde-Kaiser-Straße und 

die Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Schule 
versammelten sich mit ihren Laternen, um hinter St. 

Martin auf seinem stolzen Pferd durch die Straßen 

zu ziehen. Begleitet von dem neu gegründeten 

Spielmannszug „Flut & Drums“ aus Essen-Werden 

sangen sie einige Martinslieder und brachten den 

Bewohner/innen des Altenheimes in der Mathilde-

Kaiser-Straße – wie jedes Jahr – wieder ein 

Ständchen. Der Martinsmarkt, mit seinen 
Ständen und den selbst gefertigten Angeboten, 

lud zum Verweilen ein. Am Martinsfeuer wurde 

noch die Geschichte der Mantelteilung 

aufgeführt. So war für alle Besucher etwas dabei. 

„Wir machen Zirkus“, sagten alle Schülerinnen und Schüler der Primarstufe 

Und so trafen sie sich zu einem Projekttag in der Turnhalle. Gesponsert von der Wohnbau eG, kam ein 

„Zirkusdirektor“ mit seinen Mitarbeitern um mit den Primarstufenkindern Kunststücke einzuüben. Wer 

traut sich zu 
 

- auf dem Drahtseil zu balancieren 

- an den Ringen zu turnen 

- über eine Wippe zu schreiten 

- am Trapez zu hängen 
- auf dem blauen Ball zu stehen? 
 

Vormittags wurde fleißig geübt, um am Nachmittag vor Zu-

schauern ihre Kunststücke vorzuführen.  

 

Alle Kinder waren mit 

großem Eifer dabei. 
In ihren Gesichtern 

konnte man sehen, 

wie stolz sie waren 

„ihre Übung abgelie-

fert zu haben“. Na-
türlich gab es dafür 

viel Applaus. 



Endlich! 

Vom 8. - 12.10. waren endlich unsere FreundInnen aus Polen zu Besuch! 

Ungeduldig hatten wir lange 

darauf gewartet, unsere polni-

schen Gäste empfangen zu kön-
nen, mit ihnen zu plaudern, zu 

spielen, zu werken und ihnen 

unsere schöne Stadt und Schule 

zu zeigen. 

Vorher aber gab es jede Menge 
Arbeit. Ein spannendes und kre-

atives Programm musste organi-

siert, Geschenke ausgesucht 

und gebastelt, Lieder eingeübt, 

die Schule geschmückt, für Un-
terkunft und Verpflegung ge-

sorgt werden usw. Die Köpfe 

rauchten und die Computer und 

Telefone liefen heiß. Und immer 

wieder die bangen Fragen: Werden sich die polni-
schen SchülerInnen und ihre Begleiterinnen bei uns 

wohl fühlen? Haben wir an alles gedacht? Wird das 

Programm interessant genug sein?... 

Die Antwort auf alles war: „Ja“. Dank der phantas-

tischen Unterstützung durch Eltern, KollegInnen 
und andere Klassen konnte unser Projekt reibungs-

los ablaufen. Schwerpunkt der Woche bildete der 

Kunstworkshop „Stühle machen Worte“.  Aus alten 

Stühlen, die die Berufspraxisstufe für uns aufge-

arbeitet hatte, schafften die polnischen und deut-
schen TeilnehmerInnen wahre Kunstwerke. Jedes 

Objekt wurde von zwei KünstlerInnen aus Zabrze 

und Essen gemeinsam bearbeitet. Gut, dass unsere 

SchülerInnen sich auch ohne Lautsprache so gut 

verständigen können! Mit Hilfe einer deutsch-
polnischen Kommunikationstafel, Gebärden und Mi-

mik kam es zu reger Kommunikation bei der Gestal-

tung der Stühle. Fachlich begleitet wurde der fünf-

tägige Workshop grandios von der Kunsttherapeu-

tin Sabine Walther. Und weil in unserer Schule für 
eine so großes Kunstprojekt kein Raum war, bastel-

ten, malten, schnitten, klebten, rissen, schraubten 

und bohrten wir im inklusiven 

Kulturzentrum Billebrinkhöhe. 

Der Tag begann also immer mit 
einem kleinen Fußmarsch, aber 

dafür durften wir uns dann in 

den Räumen der „Bille“ nach 

Lust und Laune ausbreiten. 

Während wir mittags zum Essen 
in die Schule zurückkehrten, 

räumten fleißige Heinzelmänn-

chen hinter uns auf. Danke, lie-

be Mütter! Ohne euch hätten 

wir das nicht geschafft! 
Auf das Mittagessen freuten 

wir uns alle, denn wir hatten 

vorher ja nicht nur hart gear-

beitet, sondern wurden hervor-

ragend bekocht von der Schülerfirma „Fit im Biss“. 
So köstliches und liebevoll angerichtetes Essen! 

Unsere Gäste waren begeistert und wir auch. Dan-

ke! 

In der Mittagspause lernten die polnischen Besu-

cherInnen unsere Schule näher kennen. Während 
die Kinder und Jugendlichen vor allem Bällchenbad, 

Toberaum, Schulhof, Spielplatz und Hasengehege 

erkundeten, waren die Kolleginnen eher an unseren 

pädagogisch-didaktischen Materialien und Konzep-

ten interessiert. Vor allem unser Ansatz zur Unter-
stützten Kommunikation fand große Beachtung. Kein 

Wunder, denn das Motto unseres Projekts hieß ja 

„Ich kann nicht sprechen, aber ich kommuniziere“. 

Nachmittags verließen wir die Schule, um ausge-

wählte Orte in Essen zu besichtigen oder zu erle-
ben. Natürlich wurden wir im Rathaus offiziell vom 

Bürgermeister empfangen und konnten von der 22. 

Etage aus auf die ganze Stadt blicken. Schließlich 

ist Zabrze ja eine Partnerstadt von Essen. An-

schließend bummelten wir ein bisschen durch die 
City, um dann den Domsingknaben bei einer Probe 

zu lauschen und das Münster zu bestaunen. Mitt-



woch war Gruganachmittag. Zwei Kolleginnen hatten 

für uns eine tolle Schnitzeljagd vorbereitet, durch 

die wir die ganze Gruga kennenlernen konnten. Dan-
ke für diesen besonderen Nachmittag, liebe Kolle-

ginnen!  

Donnerstag gab es zum Abschluss der Woche ein 

Fest der Begegnung, das hauptsächlich wieder die 

unglaublich engagierten Mütter vorbereitet hatten. 
Das Buffet bot an leckeren Speisen, was immer 

man sich denken kann. Gemütlich saßen dann alle 

„Pestalozzis“ mit ihren Familien und unseren Gästen 

an langen Tischen, genossen die Speisen und plau-

derten mit Händen und Füßen drauflos. Abends am 
Lagerfeuer wurde es ein wenig stiller und eher be-

sinnlich. Da ließ jeder seine Gedanken zu diesem 

schönen Tag und der Woche schweifen. 

Mh, und was ist eigentlich aus den Stühlen 

geworden? Aus ihnen wurden wahre Kunst-

werke, die zunächst bei einer feierlichen 

Vernissage der Öffentlichkeit vorgestellt 

und dann im Foyer der „Bille“ ausgestellt 
wurden. Anschließend wanderte die Aus-

stellung in die Stadtbibliothek, von dort in 

die Pestalozzi-Schule zum Martinsfest. 

Überall, wo sie bisher standen, bekamen die 

Stühle großes Lob. Das freut uns Künstle-
rInnen sehr. Haben Sie etwa die Ausstel-

lungen verpasst? Keine Sorge -vielleicht 

werden die Kunstobjekte ja noch an anderen Orten 

zu sehen sein. 

Auf jeden Fall reisen sie im Februar erstmal mit 
nach Berlin, denn dort präsentieren alle Wettbe-

werbsteilnehmerInnen noch einmal ihre Projekte. 

Nach ausführlicher Begutachtung durch ein bunt 

gemischtes Komitee werden dann Preise verliehen. 

Ob wir unter den Preisträgern sein werden, wissen 

wir natürlich nicht, aber gewonnen haben wir auf 
jeden Fall: 

Unsere SchülerInnen waren offen für alles, haben 

die Begegnung mit all ihren Unwägbarkeiten grandi-

os gemeistert. Dadurch konnten sie innerlich wach-

sen – auch über sich hinaus. Sie haben sich auf eine 
Reise gemacht, sind Fremden begegnet und haben 

sie als Freunde verlassen. Sie haben vorgelebt, wie 

man den Menschen in anderen Ländern begegnet: 

Unvoreingenommen, respektvoll und offen. Damit 

sollten sie das beste Beispiel für das „Wir in Euro-
pa“ sein. 

Das ist der größte Gewinn überhaupt, oder? 



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. 

 

Auf diesem Wege möchten Ihnen das Kollegium und die 

Schulleitung besinnliche Weihnachtstage und ein gutes 

Neues Jahr 2019 wünschen. 
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Jerome S., 22 Jahre, Entlassjahrgang 2017 

Jerome hat es aufgrund persönlicher Kontakte und Empfehlungen geschafft, 

eine reguläre Anstellung zu erhalten. Er war immer schon jemand, der zupa-
cken konnte. So nahm er eine Tätigkeit bei einer Firma an, die sich um Haus-

haltsauflösungen kümmert, aber auch haushaltsnahe Arbeiten durchführt. 
 

Umzüge, Abbruch- und Malerarbeiten, Ausräumen von Wohnungen und bei 

Bedarf auch Gartenarbeiten gehören zu seinen Aufgaben. Manchmal führt 
Jerome diese Arbeiten auch alleine aus. Bis auf die Malerarbeiten macht er 

alles gerne. Seine Arbeitszeit beginnt schon um 7.00 Uhr in der Früh. Feier-

abend ist, wenn die Arbeit erledigt ist. So kommt manche Überstunde zu-

sammen, die aber auch bezahlt wird. Den Verdienst kann er gut gebrauchen, 

da er eine eigene Wohnung unterhält, in der er auch selber kocht.  

Alle Jahre wieder… 

…sind wir auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele 

vertreten. An zwei Tagen besetzen wir einen der 

sogenannten Wechselstände und verkaufen 
selbst erzeugte Produkte. Der Verkaufserlös 

kommt aktuellen Projekten der Schule zugute. 

Ausflug zur Jugendverkehrsschule 

Die Primarstufe 4 fuhr im November 

an zwei Terminen zur Jugendver-

kehrsschule in Essen-Borbeck. Dort 
gibt es die Möglichkeit, auf einem 

Übungsplatz mit Hilfe eines Verkehr-

sparcours die im Rahmen der Ver-

kehrserziehung erworbenen Kompe-

tenzen zu üben und zu vertiefen. Vor 
Ort können tolle Fahrräder und ein 

Laufrad ausgeliehen werden! 


