
JAHRESBERICHT DER PESTALOZZISCHULE STUTTGART (2018) 
 

 

Das alles gibt es bei uns seit vielen Jahren und natürlich auch wieder im Jahr 

2018: 

 

- 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 7 

- Lions Quest – Aktionen zum Erwachsenwerden mit SchülerInnen der 

Klassenstufen 4-6 

- Schulmottos, von Grundschülern allen Klassen nahe gebracht 

- Streitschlichter mit SchülerInnen der Klassen 7-10 

- Bayram- Feier der Klassen 5 und 8  

- Weihnachtsaktion der Klasse 10: Wir schenken einer armen Familie in Malawi 

eine Ziege: Da in der zehnten Klasse mehr als die Hälfte der Schüler und 

Schülerinnen aus anderen Schulen kommen, ist es schwierig, sie zur Mitarbeit 

an etwas zu motivieren, was unserer Schule zugute kommt. Für eine Ziege, die 

dann ein Kind in Malawi bekommen wird, sich ein paar Stunden in unsere 

Teestube zu stellen, dafür sind sie jedoch gleich zu haben. 

- Fähnchenaktion : In diesem Schuljahr verewigten sich neue Schülerinnen und 

Schüler zum Schuljahresbeginn mit ihren Wünschen, Sorgen und Nöten auf 

den bunten Fähnchen. Diese Aktion wurde am „Begegnungstag für die neuen 

Fünfer“ durchgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neu in 2018:  

 

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). Dieses vergrößerte sich heuer (2018) um die Kolleginnen Andrea Korom und 

Carolin Weber. Wir sind also nun zu fünft! 

Interkultureller und interreligiöser Dialog findet bei engagierten KollegInnen innerhalb 

des normalen Unterrichts, z.B. im Klassenrat oder natürlich im Religions- und 

Ethikunterricht statt. 

Unsere neue Schulleiterin, Frau Plaas, engagiert sich selbst für die WELTETHOS- 

Idee. Sie stellte uns eine Pinwand neben dem Rektorat extra für WELTETHOS- 

Themen zur Verfügung. Dort hängt nun auch ein interreligiöser Festkalender, dessen 

Fächer monatlich neu gefüllt werden.  

Auf der neuen website der Pestalozzischule hat das WELTETHOS – Thema einen 

eigenen Button. 

 

In den Jahren 2017 und 2018 konzentrierten wir uns auf das Thema 

„Friedenserziehung in einer Welt voller Gewalt“, vor allem auf den dort 

anzusiedelnden Teilbereich „Respekt“. 

Wir wollen Kinder der verschiedenen Kulturen und Religionen mehr in den Fokus 

rücken als sie„assimilieren“ zu wollen.  
Auch die Prävention gegen die Radikalisierung wollen wir uns zum Thema machen. 

Zu beiden Bereichen haben wir bereits über Initiativen gesprochen, bzw. Initiativen 

gestartet. 

 

AKTIONEN IM JAHR 2018 

 

Aktion „Du bist gefragt!“ an der Pestalozzischule Stuttgart 

 

Am 21.02.2018 war Frau Nasar von der Aktion „Du bist gefragt!“ zu Gast an der 

Pestalozzischule. Sie ist im Auftrag der Stiftung WELTETHOS unterwegs, um 

Jugendliche für wichtige Themen wie Kinderarbeit, Radikalisierung, Gewalt 

gegenüber Schwächeren, Rassismus, Hilfsbereitschaft oder Toleranz zu sensibilisieren. 

Und da waren dann alle 28 Zehntklässler im Alter von 15 bis 18 versammelt, um die 

Impuls- Präsentation nicht nur anzusehen, sonder sich rege zu beteiligen, wenn sie 

gefragt waren. Und das waren sie oft. Auf ein Bild hin, auf ein Interview- Video hin, 

auf einen Popsong hin. Und das taten sie auch. Nachdenklich, mitfühlend, erschüttert, 

erheitert, in ihren Worten, aber doch redegewandt.  

Die Präsentation dauerte ca. 100 Minuten. Und kein Abflauen der Konzentration bei 

den Jugendlichen.  

Frau Nasar ließ jede Meinung gelten, keiner brauchte sich zu schämen, für das, was er 

sagte. Mit ihrer ruhigen, aber doch gar nicht langweiligen Art gelang es der Referentin, 

die Schülerinnen und Schüler bei der Stange zu halten. 

Eine Schülerin meinte, das könne man schon mal aushalten, wenn es um so wichtige 

Themen ginge. 

Die Ziele des Weltethos jedoch hielten die Jugendlichen nicht für durchsetzbar, weil 

die Menschen dafür noch nicht reif seien.  



Wir kamen aber überein, es wenigstens versuchen zu wollen und dran zu bleiben. 

Das Weltethos- Motto unserer Schule „Respekt“ klang bei den Schüler*innen immer 

wieder durch. Für sie ist gegenseitiger Respekt sehr wichtig, weil das der Anfang eines 

friedlichen Miteinanders sein kann. Das möchten anscheinend alle erleben. 

Für mich als Lehrerin war diese Veranstaltung in mehrerer Hinsicht ein echtes 

Highlight. Ich sagte hinterher zu Frau Nasar: „Jetzt weiß ich wieder einmal, dass mein 

Leben nicht umsonst war! Und dass meine unermüdlichen Bemühungen doch etwas 

genützt haben.“ 

 

Aktionen zur Reichsprogromnacht 9.11.1938 / 9.11.2018 

 

Die Klasse 9 (Religruppe) erlebte eine Führung von Frau Marquardt (Stadtjugendring 

und Mitglied der Stolpersteininitiative Vaihingen) auf dem Schulgelände der 

Pestalozzischule anlässlich des 80 jährigen Gedenktages zur Reichsprognomnacht. 

Der Weg führte über das Schulgelände der Pestalozzischule (1938 als  

Ostmarkschule erbaut). Die Schüler erfuhren, dass die heutige Festwiese für 

Panzeraufmärsche genutzt wurde und dass die jetzige Albert-Schweitzer-Schule  

ein Hitlerjugendheim war . Für die Schüler war dieser Morgen sehr interessant aber 

vor allem aber auch schockierend, zu hören, dass Menschen aufgrund ihrer 

Andersartigkeit oder Religion verfolgt und sogar getötet wurden.  

 

Die Klasse 10 (Ethik und Religion) schaute den Film „Mohamed und Anna“ (von  

Taliy Finkel) an . Er erzählt die Geschichte der Rettung des jüdischen Mädchens  

Anna Boros und ihrer Familie in Berlin durch den muslimischen Arzt Mohamed 

Helmy vor der nationalsozialistischen Verfolgung. 

Beim anschließenden Gespräch kam deutlich der Respekt für Mohamed Helmys 

Heldentat zum Ausdruck – zugleich aber auch Entsetzen über die 

nationalsozialistische Verfolgung. 

 

Purimfest  

 

Am 20.3.18 hat ein Teil der Klasse 3 den anderen Schülern der Klasse 3 das jüdische 

Purimfest vorgestellt.  

Das Purimfest ist ein fröhliches Fest, an dem die Menschen die Rettung des jüdischen 

Volkes feiern – ein Ereignis das schon einige tausend Jahre zurückliegt.  

An diesem Tag, dem Purimfest (2018 am 1.3.18) veranstalten die Menschen fröhliche 

Umzüge, die Kinder verkleiden sich, ähnlich wie an Fasching. Dazu werden“ 

Hamantaschen“ gegessen. Das sind dreieckige Teigtaschen, die mit Marmelade oder 

Nutella gefüllt werden. 

Eine Religionsgruppe der Klasse 3 hat das Theaterstück „die schlaue Esther“ eingeübt 

und vorgeführt. Es war SUPER !...und es hat riesigen Spaß gemacht... 

 

Das Weltethosteam und die Reli-Lehrerinnen der Kl. 3 

 

Roswitha Polzer 



Besuch im Filderhof Stuttgart-Vaihingen 

 

Am 6.11. und 26.11. besuchten Schüler der Klasse 9 (nach einer Vorbereitung 

im Unterricht) Alzheimerkranke im Filderhof. Zwei Schülerinnen lasen ein  

Herbstgedicht und ein Wintergedicht vor …. bastelten kleine Laternen und Sterne mit 

den Bewohnern – eine andere Gruppe von Schülern spielte Memory und  

Mensch ärgere dich nicht mit ihnen. Es war ein fröhliches und lustiges Miteinander, 

das allen Freude und Spaß bereitete – und eine wertvoller Beitrag zum Erwerb von 

Sozialkompetenz und Vermittlung von Werten. 

 

 

Die „goldene Regel“ 

 

Es ist immer sehr heikel, Muslime über das Judentum zu informieren, da es dem 

gegenüber riesenhafte Vorurteile gibt. Juden werden als schmutzig, gemein, überhaupt 

als ekelhaft und bekämpfenswert angesehen.  

Deshalb ging ich in diesem Schuljahr einen anderen Weg. Nämlich den über die 

„goldene Regel“. 

In allen Kulturen gelten zum Teil unterschiedliche Werte. 

Allen gemeinsam jedoch ist die „goldene Regel“:  

Sei zu den Menschen so, wie du möchtest, dass sie zu dir sein sollen! 

Die Schüler der Klasse 10 formulierten dazu, wie sie denn gerne behandelt werden 

möchten.  

Und als die Schüler diesen großen Zusammenhang verstanden hatten, waren sie auch 

bereit, sich mit dem Judentum auseinander zu setzen, das jetzt nur noch als exotisch 

und doch so bekannt empfunden wurde. 

 

 

Aktion „Respekt“ 

 

Den Schülerinnen und Schülern meiner zehnten Klasse war aufgefallen, dass viele der 

anderen Schüler*innen „gar keinen Respekt mehr haben, nicht gegenüber uns Älteren, 

nicht gegenüber Lehrerinnen und Lehrern, nicht gegenüber ihren Eltern“.  

Diesen Zustand fanden sie ganz unerträglich und waren gerne bereit, sich in einer 

Aktion gegen dieses Benehmen und für ein angemesseneres Verhalten stark zu 

machen. 

Da wurde erst einmal beratschlagt, was Respekt eigentlich ist, in wie weit sich Respekt 

von Angst unterscheidet, und wie ein respektvolles Verhalten anderen und auch sich 

selbst gegenüber aussehen könnte. 

Aus diesen Gedanken wurden Plakate. Und diese Plakate trugen wir zu all’ den 

Klassen. Der Auftritt begann immer mit den Worten: „Wir sind gekommen, weil wir 

euch etwas zu sagen haben!“ Und die Kinder und Jugendlichen hörten zu! Viel mehr, 

als wenn wir Lehrer diese Gedanken verbreitet hätten. 

Dann wurden die Plakate im ganzen Schulhaus aufgehängt. Und sie wurden 

NICHT von irgendwem abgerissen. Respekt! 

 


