Letzte Schulversammlung im Schuljahr und Verabschiedung der 4. Klassen
2014
Am letzten Schultag vor den Ferien wurden die Schülerinnen und Schüler der 4.
Klassen in einer Schulversammlung verabschiedet. Zum Abschied bekamen sie
nicht nur ein Buch über die Stadt Essen überreicht sondern bekamen auch die
allerbesten Wünsche mit auf ihren weiteren Lebensweg und wir verabschiedeten
uns mit Unterstützung von Chris auch musikalisch von ihnen.

Unsere Fußball-Mädchen gewinnen 2014
Das ganze Jahr haben die Mädchen unserer Schule jede Woche trainiert. Beim
Fußballturnier wurden diese Mühen jetzt belohnt. Sie erkämpften sich zweimal
einen 2. Platz und einen 3. Platz. Herzlichen Glückwunsch.
Unser Sportfest am 6. Juni 2014
An unserem Sportfest hatten wir wieder viel Spaß. Dazu trug natürlich
wesentlich das schöne Wetter bei, aber auch die Lust der Schüler nun unter
Wettkampfbedingungen zu zeigen, was sie in den Wochen vorher geübt hatten.
Neu war in diesem Jahr ein Wettrennen der Kleinen gegen die Großen. Diese
Staffel haben die Kleinen gewonnen - Spaß gemacht hat sie allerdings allen. Zum
Abschluß gab es für alle zum Abkühlen wieder ein Eis. (Auf die Fotos klicken, um
zur Großansicht zu gelangen.)
Die Eröffnung der "Kletterpilze", wie das Klettergerüst schnell von den
Schülern umgetauft worden war, wurde in einem Schulfest angemessen gefeiert.
Nach über 2 Jahren kam eine Aktion der damaligen 4. Klassen jetzt zu ihrem
glücklichen Ende. Ein Klettergerüst, dass damals mit den Schülern geplant und im
Modell entworfen wurde, wurde eingeweiht. Die Ehemaligen kamen, aber auch all
die Sponsoren und Helfer waren anwesend, als das Band zur Eröffnung
durchgeschnitten wurde.

Konzert im Bergmannsdom
Direkt am 1. Schultag nach den Osterferien haben die Ganztagskinder des 1. und
2. Schuljahres ein besonderes Konzert erleben dürfen. In der evangelischen
Kirche am Katernberger Markt veranstaltete das Ensemble Runr ein
Schülerkonzert. Unter der Moderation von Carmen Rattay konnten die Kinder
erfahren, wie vielfältig Streichinstrumente gespielt werden können und was man
alles damit ausdrücken kann. Dass man einen Ohrwurm nicht mehr los wird oder
wie sich ein Wutanfall mit Streichinstrumenten anhört, waren musikalische
Erfahrungen, die die Kinder erreichten. Ansonsten lässt sich die Ruhe der Kinder
über fast 60 Minuten nicht erklären.

Die „Arche Noah“ ankert an der Peter-Ustinov-Schule 2014
Im Rahmen der „Interkulturellen Woche“ im Herbst letzten Jahres waren die
Schülerinnen und Schüler der Peter-Ustinov-Schule in Essen-Katernberg dem
Appell gefolgt, Planken für die „Arche Noah“ künstlerisch zu gestalten. Eine
Jury wählte kürzlich die schönsten Planken aus, die nun in einer
Wanderausstellung besichtigt werden können. Das „Ausstellungsobjekt“ hat auch
die Form eines Schiffes und wird etwa 2,50 m hoch und 5 m lang sein. Die PeterUstinov-Schule erhielt gemeinsam mit dem Apostel-Jugendhaus den 1. Preis.
Picobello
In der Woche vom 10. März bis zum 14. März 2014 beteiligt sich die PeterUstinov-Schule an der Aktion Picobello-SauberZauber.
Als Vorbereitung hat die Klasse 2a mit Frau Strobel sich im Sachunterricht
intensiv mit dem Thema Abfall beschäftigt:
„Wir haben ein Müll-Lied gesungen, verschiedene Materialien kennengelernt, Müll
gesammelt, sortiert und uns überlegt, wie wir Müll vermeiden können. Wir sind
den Weg des Abfalls aus der braunen Tonne gegangen und haben unseren
schuleigenen Kompost unter die Lupe genommen.
Eine Schauspielerin von den Entsorgungsbetrieben Essen hat mit uns ein lustiges
Mitmach-Theaterstück zum Thema Müll aufgeführt. Alles, was wir als
Mülldetektivinnen und -detektive herausgefunden haben, haben wir in unserem
Müllabfuhr-Lapbook festgehalten. Die tollste Müllabfuhr hat Selin erstellt! Auf
dem zweiten Platz sind Melike und Maart gelandet! Den dritten Platz teilen sich
Cennet, Jale, Aleyna und Sinem! Herzlichen Glückwunsch, liebe Mülldetektivinnen
und -detektive!!!“

Wir haben jetzt zu unserem neuen Namen ein passendes Logo (in
Zusammenarbeit mit der Designerin Sabine Leichner-Heuer)

Liebe Eltern der Peter-Ustinov-Schule
Unser Schulfest am 12. Oktober 2013 war sehr schön, harmonisch und rundum
gelungen! Wir bekommen sehr viele positive Rückmeldungen und immer wieder
wird unserer Schule große Anerkennung ausgesprochen. Dies möchte ich Ihnen
mitteilen, denn dieser Erfolg ist auch Ihrer großartigen Hilfe und Unterstützung
zu verdanken!
Unsere Feier war sehr gut besucht! Neben vielen eingeladenen Gästen und der
Schulgemeinschaft kamen auch etliche interessierte aus dem Stadtteil und
darüber hinaus zu uns.Auch das Wetter hat ja prima mitgespielt! Es war trocken
und teilweise sonnig nach diesem verregneten Freitag. Was war das für ein
Glück!
Nicht zuletzt hat der Kassensturz positiv überrascht: Wir haben nach
Begleichung aller Ausgaben den Betrag von 680,33 € als Gewinn übrig und
werden überlegen, wie dieses Geld sinnvoll eingesetzt werden kann.
Insgesamt denken wir im Kollegium, dass die Kinder sowohl den UstinovThementag am 4. Oktober als auch das Schulfest am 12. Oktober sehr intensiv
erlebt haben und ihnen die Umbenennung unserer Schule in Peter-Ustinov-Schule
nun sehr bewusst ist!
Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihren
Einsatz!

Mit vielen Grüßen
Angelika Sass-Leich
Auch in der Lokalausgabe der WAZ ist ein positiver Artikel über die
Umbenennung veröffentlicht worden. (siehe:
http://www.derwesten.de/staedte/essen/nord-west-borbeck/herbartschule-istjetzt-nach-peter-ustinov-benannt-id8561826.html)

