
JAHRESBERICHT DER PESTALOZZISCHULE STUTTGART (2017) 
 
 
Das alles gibt es bei uns seit vielen Jahren und natürlich auch wieder im Jahr 2017: 
- Klassenrat (fast alle Klassen haben einen) 
- Gemeinschaftstag der fünften Klassen 
- Erlebnispädagogik mit schuleigenem Curriculum 
- Pausenengel mit SchülerInnen der dritten Klassen 
- AG „Fit für die Zukunft“ mit SchülerInnen der Klasse  
- Lions Quest – Aktionen zum Erwachsenwerden mit SchülerInnen der 

Klassenstufen  
- Schulmottos 
- Streitschlichter mit SchülerInnen der Klassen 7-10 
- Bayram-Feier der Klassen 5 und 8 

 
 
 
Neu im Jahr 2017:  
 
1. Die Streitschlichter haben eine Friedenstreppe. 
 

Streitschlichter zeigen Rollenspiele 

Mehrere Klassen durften sich anschauen, wie die Theorie in die Praxis umgesetzt 
wird. Die dritten Klassen und die internationale Vorbereitungsklasse schauten sich 
ein Rollenspiel der Streitschlichter an. Und um zu verdeutlichen, wie wichtig das 
Engagement für die Schulgemeinschaft ist, übergab der kommissarische 
Schulleiter Peter Dünschede bei dieser Gelegenheit noch den Sozialpreis der 
Pestalozzischule an Alessandro Englisch, der als dienstältester Streitschlichter 
schon seit zwei Jahren regelmäßig in der grellen Weste patrouilliert. Der Rektor: 
„Solche Leute wie dich im Ehrenamt, die brauchen wir.“ 

2. Weihnachtsaktion der Klasse 10a: Wir schenken einer armen Familie in 
Malawi eine Ziege 

Als ich den Schülerinnen und Schülern meiner Zehnten vorschlug, das Geld, das 
wir mit unserer „Orientalischen Teestube“ bei unserem diesjährigen Adventsfest 
erlösen würden, nicht einfach sinnlos zu verprassen, sondern etwas wirklich 
Sinnvolles damit zu tun, waren sie sofort einverstanden.  

Worldvision bot die Aktion „Das gute Geschenk“ an. Und alle verliebten sich in 
die nette Ziege, die man dort kaufen und einer armen Familie schenken konnte. 

Und als mehr Geld als benötigt eingenommen wurde, für einen Hahn und zwei 
Hühner aber noch etwas Geld fehlte, sorgte eine spontane Sammelaktion in der 
Klasse dafür, dass auch eine Familie in Burundi profitieren konnte.  

 



3. Wir hinterlassen Spuren auf vielen Fähnchen – für SchülerInnen der 
Abschlussklassen aus Grund- und Werkrealschule 
 
Ende dieses Schuljahres, wenn viele Schülerinnen und Schüler sich an den 
Gedanken gewöhnen müssen, dass sie bald die Schule verlassen und auf eine 
weiterführende Schule oder in den Beruf gehen werden, führten wir eine besondere 
Aktion durch: 
Jedes Kind durfte ein Fähnchen selbst beschriften, mit seinen Wünschen, Ängsten, 
Erwartungen, Nöten – ohne Namen natürlich.  
Dann wurden die Fähnchen – wie in Tibet – in den Wind gehängt. Und mit dem Wind 
sollten sich die Sorgen und Nöte verflüchtigen, und die Wünsche würden an höhere 
Stelle geweht. 
Diese Aktion konnte man im normalen Unterricht durchführen; sie nahm eine 
Unterrichtsstunde in Anspruch. Ansonsten kann man es natürlich auch im 
Religionsunterricht (in Zusammenarbeit mit den Ethik-Gruppen oder den Gruppen, 
die während des Religions- bzw. Ethik- Unterrichtes Förderunterricht erhalten) 
machen. 
Die Materialien wurden vom Weltethos-Team bereit gestellt, finanziert von der 
Stiftung Weltethos. 
 
 

 
4. Buddhismus zum Anfassen für Viertklässler 
 
Die Teilnehmer am Fach Religion der zehnten Klassen bereiteten das Event vor: 
Sie bastelten Papierblumen, stellten Opferkuchen aus Marzipan her, kopierten 
Mandalas zum Ausmalen und beschäftigten sich mit dem Leben und den Lehren 
Buddhas, wozu sie ein Quiz herstellten. 
Am Tag des Events folgten nach einer Begrüßung und Einweisung in das Thema 
verschiedene Aktionsräume, in denen die eingeladenen Kinder der vierten Klassen 
diverse Aktionen ausführen und so einige Aspekte des Buddhismus selbst erleben 
konnten: 
Meditation/Fantasiereise 
Das vorbereitete Quiz lösen 
Mandalas mit musikalischem Hintergrund anmalen 
Papierblumen basteln 
Opferkuchen herstellen und verspeisen 
Der Buddhismus ist uns Abendländern recht fremd. Mit diesem Event wollten wir 
diese Fremdheit teilweise abbauen und Verständnis für diese Religion wecken. 
Darüber hinaus sollte bei den Gastgebern Empathie und Verantwortung gegenüber 
den Geladenen entstehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wir haben in unserer Schule (seit 2014) ein kleines, aus drei Personen bestehendes 
Weltethos-Team: Frau Jacobs (Ethik), Frau Polzer (kath. Religion), Herr Brenken 
(Ethik). 
Interkultureller und interreligiöser Dialog findet bei engagierten KollegInnen innerhalb 
des normalen Unterrichts, z.B. im Klassenrat oder natürlich im Religions- und 
Ethikunterricht statt. 
Bisher fehlte ein wenig die Unterstützung der Schulleitung, sodass die Aktionen fast 
immer vom Weltethos-Team erdacht, organisiert und durchgeführt wurden. Andere 
KollegInnen und die Schulsozialarbeiterin beteiligten sich. 
Wir hoffen, dass sich dies unter der neuen Schulleitung verbessern kann. 
 
Immer wieder standen die Aktionen der Weltethos-Gruppe in der Zeitung, sodass die 
Eltern der SchülerInnen informiert wurden. 
 
Leider hatten wir im nun zu Ende gehenden Jahr die Situation, dass unsere Schule in 
andere Gebäude – zum Teil schulextern – umziehen musste, und dass dadurch viel 
Energie auf der Strecke blieb. Viele SchülerInnen haben einander sogar noch nie 
gesehen. Dies trug nicht zum Zusammenhalt bei. Auch auf diesem Gebiet wollen wir 
wieder mehr investieren. 
 
In den nächsten zwei Jahren wollen wir uns auf das Thema „Friedenserziehung in 
einer Welt voller Gewalt“, vor allem auf den dort anzusiedelnden Teilbereich 
„Respekt“ konzentrieren. Wir wollen Kinder der verschiedenen Kulturen und 
Religionen mehr in den Fokus rücken als „assimilieren“. Auch die Prävention gegen 
die Radikalisierung wollen wir uns zum Thema machen. Zu beiden Bereichen haben 
wir bereits über Initiativen gesprochen, bzw. Initiativen gestartet. 
 
 
 


