Das Schuljahr 2014/15
Schulausflug ins "Irrland"
Jedes Jahr unternimmt unsere Schule eine große gemeinsame Aktion.
In diesem Jahr sind wir alle zusammen ins Irrland (einen
Freizeitpark bei Kevelar) gefahren. Verteilt auf 5 Busse kamen wir
nach einer Stunde Fahrt dort an. Auf dem riesigen Gelände
verteilten sich die Klassen schnell auf die verschiedenen
Attraktionen, Steichelzoo, Hüpfkissen, Rutschen, Maisschwimmbad
und Flugzeuge.

Ensemble Ruhr und KIDZ auf Zollverein
Die Musiker in unserem Gymnastikraum nehmen ihre Instrumente in
die Hand und die Kinder bringen sich in Position. Jeder weiß, was er
zu tun hat. Es ist ruhig. Volle Konzentration. Zauber liegt in der Luft
und die Spannung steigt. Die Tanzlehrer geben ihr Zeichen. Die
Musiker lassen die Töne aus ihren Instrumenten erklingen. 1, 2, 3,
4….die Kinder legen los! Komplizierte Schritte und Abläufe werden
mit einer Leichtigkeit vorgetragen, dass man nur staunen kann. Die
Begeisterung und Hingabe muss man gesehen haben, die unsere
Kinder an den Tag legen. Und das Woche für Woche mit dem Ziel
„Wir wollen auf der Bühne begeistern und die Zuschauer mitnehmen“.
Aber halt, wovon ist hier bitte schön die Rede?

Unsere Schule steht seit dem letzten Jahr gemeinsam mit der
Stiftung Zollverein und der Nikolausschule in Kooperation.
Gemeinsam realisieren wir das Musikprojekt ENSEMBLE RUHR &
KIDZ. Seit Anfang des Jahres treffen sich unsere Schüler jeden
Montag und proben gemeinsam mit professioneller Unterstützung von
Tanz-, Kompositions- und Kunstpädagogen und Musikern des
Ensemble Ruhr Benjamin Brittens Werk „Simple Symphony“. Die
Schüler nehmen aktiv an der Gestaltung teil. So werden
Ausdrucksformen beim Tanz von den Schülern zum Teil selbst
entwickelt. Doch nicht nur das, auch Geschichten wurden beim Hören
der „Simple Symphony“ von den Schülern geschrieben und dienen nun
als Grundlage für den Tanz.
Neugierig? Dann merken Sie sich bitte folgende Termine und lassen
Sie sich begeistern:
5. Juni 2015, 13 Uhr Öffentliche Generalprobe
Salzlager der Kokerei, Unesco-Welterbe Zollverein
7. Juni 2015, 16 Uhr Konzertperformance im Rahmen des
Welterbetages
Salzlager der Kokerei, Unesco-Welterbe Zollverein

Sportfest am 13.5.2015
In den letzten Wochen hatten alle Klassen trotz des unbeständigen
Wetters auf dem Sportplatz "Auf der Reihe" fleißig trainiert.
Weitwurf, Weitsprung und Sprint waren die Disziplinen, für die es

Punkte zu sammeln galt. Zunächst sangen wir die Fairnesshymne,
wärmten uns dann mit Gymnastik auf und hatten dann Spaß an den
Wettkampf und Spielstationen. Zum Schluss kam zur Belohnung noch
der Eiswagen.

Schulversammlung am 27.3.2015
Am letzten Schultag vor den Osterferien traf sich die ganze Schule
in der Turnhalle. Seit unserer letzten Schulversammlung waren viele
wichtige Dinge passiert, die wir allen mitteilen wollten:
Unsere Klassen 3 und 4 haben an einem Schwimmwettkampf
teilgenommen. Die erzielten Urkunden werden bald in unseren Fluren
zu bewundern sein.
Die Lesekinder der vierten Schuljahre, die ein Jahr lang in den
Kindergarten gegangen sind, um dort einmal in der Woche vorzulesen,
wurden für ihren Einsatz geehrt. Die neuen Lesekinder der Klasse 3,
die jetzt diese Aufgabe übernommen haben, wurden vorgestellt.
Die Fußballmädchen präsentierten stolz ihre Medaillen vom
Fußballabzeichen.
Dazu gab es ein musikalisches Rahmenprogramm: Die zweiten Klassen
sangen englische Lieder, die vierten Klassen beeindruckten mit einer
Tanzdarbietung zu der Musik aus "Tarzan".

pico-bello SauberZauber 2015
Auch in diesem Jahr haben sich wieder alle Kinder unserer Schule
engagiert am Frühjahrsputz der Schulumgebung beteiligt. Im Rahmen
von pico-bello SauberZauber sind sie ausgeschwärmt und haben
ausgerüstet mit Warnwesten, Mülltüten, Handschuhen und Greifern
viel Unrat eingesammelt und unzählige Mülltüten gefüllt. Jetzt kann
der Frühling kommen!

Ehrung unserer Lesekinder 2015
Bei unserem Projekt "Kinder lesen für Kinder" war es wieder Zeit für
einen Wechsel. Die Lesekinder der 4. Schuljahre sind ein Jahr lang
zum Vorlesen in den Kindergarten "Schalthaus Beisen" gegangen. Sie
waren da immer willkommen und haben neugierig auf Geschichten,
Bücher und Lesenlernen gemacht. Recht herzlichen Dank dafür.
Die neuen Vorlesekinder haben bereits beim ersten Kennenlernen
aufmerksame Zuhörer gefunden.

Spiel und Sportfest Karneval 2015
Helau! An der Peter-Ustinov-Schule waren auch in diesem Jahr
wieder die Narren los. Am Freitag vor Rosenmontag kamen alle
Schülerinnen und Schüler verkleidet in die Schule. Die Prinzessinnen,

Cowboys, Ninjas, Feen und Spidermen erwartete ein buntes Angebot
an Spielen. Zunächst eröffnete die Zirkus-AG in der Turnhalle den
Tag mit einer grandiosen Akrobatik-Vorstellung. Danach gab es in
jedem Raum ein anderes Spiel- oder Spaß-Angebot zu entdecken.
Kein Wunder also, dass beim anschließenden Karnevalslauf um das
Schulgebäude der ein oder andere schon ganz schön kaputt war. Ein
großes Dankeschön auch an die Eltern, die so fleißig Obst und Gemüse
geschnitten und anschließend so ansprechend bunt angerichtet
haben. So konnte jeder in der Pause noch einmal richtig gesund
auftanken.

Schlittschuhlaufen 2015
Im Herbst haben die 3. Schuljahre am Training in der Eishalle in
Essen-West teilgenommen. Die dort erworbenen Fähigkeiten konnten
dann am 18.2. in der Stadtmitte bei "Essen on Ice" ausprobiert
werden.

Lesefest 2015
Am Samstag, den 31.Januar haben einige Kindergärten und Schulen in
Kooperation mit dem Essener Lesebündnis das 9. Lesefest am
Katernberger Markt gefeiert. Auch die Peter-Ustinov-Schule hat
daran teilgenommen. Unter Leitung unserer Bibliothekarin Frau
Schwärzel haben Kinder der 3. Schuljahre die schöne Geschichte

"Wer ist der stärkste im ganzen Land!" vorgelesen und Bilder aus
dem Buch dazu gezeigt. Doch zunächst haben die Kinder der
Trommel-AG mit ihrer Musik für gute Stimmung gesorgt.
Ergebnisse der Religionsgruppe Weihnachten 2014
Im Religionsunterricht der dritten und vierten Klassen haben wir uns
dieses Jahr vor allem die Engel angesehen, die in der
Weihnachtsgeschichte eine wichtige Rolle spielen. Ohne die wär
nichts gegangen. Sie haben Nachrichten überbracht, Einladungen
versendet und sogar durch Warnungen gerettet.
Die Kinder der Religionsgruppe haben sich deshalb ganz besonders
viel Mühe gegeben, um diesen geflügelten Wesen (da waren sich alle
einig) eine ganz besondere Seite zu gestalten.
Die Peter-Ustinov-Schule in Essen-Katernberg wünscht allen frohe
Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!

Theaterbesuch "Schwan, kleb an!" 2014
Auch in diesem Jahr sind wir an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule
zu einer wunderbaren Theatervorstellung eingeladen worden. Die
Gesamtschüler brachten mit viel Talent im Schauspielern und Tanzen
das Stück "Schwan, kleb an!" auf die B ühne. Das Märchen vom armen
Jungen, der durch gute Hilfe einer Fee an einen Wunderschwan
gerät, begeisterte die Schüler aller Klassen. Denn wer will nicht
einen Schwan haben, an dem alle hängen bleiben und der dann auch
noch die Prinzessin endlich zum Lachen bringt. Und wenn sie nicht
gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Wir kommen gerne im
nächsten Jahr wieder!

Einschulungsfeier am 21. August 2014
Mit einem abwechslungsreichen Programm in der Turnhalle wurden
die Schulanfänger bei uns willkommmen geheißen. Danach ging es mit
den Klassenlehrerinnen und den Paten aus dem 3. Schuljahr in die
Klassenräume, um schon mal ein bisschen Vorfreude aufs Lernen zu
bekommen.

