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Vorbemerkung 
 
Ein Schwerpunkt des Schulprogramms der Nikolausschule ist die 
Gesundheitserziehung. Im Rahmen dieser Erziehungsarbeit 
möchten wir den Kindern mit Hilfe von verschiedenen Aktivitäten, 
zum Beispiel bei der Sternwanderung, zu einem stärkeren 
Bewusstsein zum eigenen Körper, zur Umwelt und zu einer 
gesunden Lebensweise verhelfen. Diese Einstellung können die 
Kinder in der Schule nicht allein über den Kopf erlernen. Daher 
sind wir bestrebt, den Kindern Möglichkeiten zu bieten, in den sie 
vielfältige positive Erfahrungen machen. Wir glauben daran, dass 
die Kinder durch diese positiven Erfahrungen nachhaltig motiviert 
sind, Verantwortung für sich und die Umwelt zu übernehmen. 
 
Kinder sind immer Kinder ihrer Zeit. Sich viel bewegen, 
ausgelassen herumtollen, in einer altersgemischten Gruppe draußen 
Zeit verbringen - das war noch vor 20 Jahren für Kinder eine 
Selbstverständlichkeit. In der heutigen Zeit ist die Situation 
anders. Die Lebenssituation von Heranwachsenden hat sich im Zuge 
gesellschaftlicher Veränderungen (Veränderungen des Lebensstils) 
entscheidend gewandelt. Der einengende Organisationsrahmen und 
die verbindliche Zeitstruktur eines normalen Schulvormittages 
sind bei unserer Sternwanderung aufgehoben. An diesem Tag 
haben die Kinder zunächst innerhalb der Klasse die Möglichkeit, 
soziale Kontakte zu pflegen, zu knüpfen, zu verbessern, …. Das 
Warten an der Bus- oder Straßenbahnhaltestelle, die Fahrt mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln und die Wanderungen durch die 
Wälder des Essener Südens zum Emil-Frick-Haus sind dazu gute 
Gelegenheiten. 
 

       



Kinder brauchen Freunde und Freundschaften müssen gepflegt 
werden. Aber diese Kontaktpflege gestaltet sich für Kinder in 
unserer Zeit zunehmend schwieriger. Das Finden geeigneter 
Spielräume, in denen sie spontane Bewegungsbedürfnisse mit einem 
frei gewählten Spielpartner gefahrlos ausleben können, wird immer 
seltener. Kinder werden im Zuge organisierter "Events" durch 
angeleitete Aktivitäten Erwachsener zunehmend verplant 
("verplante Kindheit"). Ein normaler Schulvormittag verläuft für 
die Kinder da auch nicht anders. Das Emil-Frick-Haus bietet mit 
seiner Außenanlage unseren ca. 200 Schulkindern während unseres 
Aufenthaltes die Möglichkeit, über ihre Zeit frei zu verfügen und 
Spielpartner über die Klassen- bzw. Lernortgrenzen hinaus selbst 
auszuwählen.  
 

  
 

Durch das Singen der ausgewählten Lieder „Der Herbst ist da“ und 
„Du hast uns deine Welt geschenkt“, möchten wir die Kinder für 
die Wahrnehmung der Natur als Gottes Schöpfung sensibilisieren. 
Mit dieser „organisierten“ Aktion möchten wir auch das 
Zugehörigkeitsgefühl zur Nikolausschule der Kinder hervorheben. 
Die anschließende Ausgabe des gemeinsamen Essens soll das 
Gemeinschaftsgefühl der Kinder beider Lernorte unterstreichen. 
 

  



Viele Eltern nehmen an der Sternwanderung mit unterschiedlichen 
Aufgaben teil, zum Beispiel bei der Begleitung der Klasse während 
der Wanderung oder bei der Organisation der Essensbeschaffung. 
Für diese Eltern bietet sich die Möglichkeit zu austauschenden 
oder informellen Gesprächen untereinander oder mit den 
Lehrkräften. 
 

  
 

Am 18. September strahlte die Sonne bei unserer Sternwanderung 
an einem tiefblauen Himmel. Im Spätsommer ist dies besonders 
schön. Wir hoffen sehr, dass dieser Tag noch lange in sonniger 
Erinnerung bleibt und die Kinder  dadurch für ähnliche 
Naturerlebnisse in ihrer Freizeit vielleicht geöffnet bleiben. 

Michael Schwarz 



B e w e g u n g 
 

wird an der Nikolaus-Schule GROß geschrieben 
 
Wir erleben die Gesundheitserziehung an der Nikolausschule als 
wesentlichen Bestandteil des Grundschulalltags. Die Unterstützung 
durch die Eltern ist dabei dringend erwünscht. Weitere 
Kooperationspartner wie die Gesundheitsförderer des Projektes 
„Klasse 2000“ sowie Sportpädagogen und Ärzte der 
Sporthochschule Köln bei der Studie der „Fitness-Olympiade“ 
begleiten und unterstützen diese Arbeit auf wissenschaftlicher 
Basis. 
 
Verschiedene Projekte begleiten unsere Kinder während ihrer 
Grundschulzeit und sind zu lieb gewordenen Traditionen geworden: 
Regelmäßige ‚Niko’-Läufe im Park oder Stadion, das alljährliche 
Sportfest zum Erwerb des Sportabzeichens, die Besuche der 
Gesundheitsförderer zu verschiedenen Aspekten wie der gesunden 
Ernährung, der Suchtprävention und der Gewaltvorbeugung. 
Daneben bietet das Pausenumfeld der Nikolausschule unseren 
Kindern die Möglichkeit einer ‚aktiven Pause’ durch verschiedene 
muskelangetriebene Fahrzeuge, den Klettergarten und diverse 
bewegungsanregende Spielgeräte. 
 
Ein „Highlight“ in jedem Schuljahr ist die traditionelle 
Sternwanderung aller Klassen zum Emil–Frick-Haus: Frühmorgens 
um 8 ziehen sie los, die Horden beider Lernorte. Kinder, Eltern und 
Lehrkräfte stürmen die verschiedenen Linien der EVAG, um in den 
Essener Süden zu fahren. Der Stadtwald bebt und die Füße 
qualmen, wenn sich ein Treck von 200 Schülern bergab und 
(meistens) bergauf durch den Wald bewegt. Die Rucksäcke füllen 
sich mit gesammelten Steinen, ausgegrabenen Fossilien und 
anderen Wald-Fundstücken. Große und riesengroße Äste werden am 
Wegrand aufgelesen und zu Wanderstöcken. 
 
Unser gemeinsames Ziel, die Mitte des Sterns, ist das Emil–Frick-
Haus. Dorthin lockt die versprochene Verpflegung die allzu müden 



Kinder. Bei Spiel und Spaß auf dem Gelände ist dann von Müdigkeit, 
geplagten Füßen und Erschöpfung nicht mehr viel zu spüren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mittags dann machen sich alle wieder ‚auf die Socken’, um den 
diesmal kürzeren Heimweg zur Schule anzutreten. 
 
Gesundheitserziehung ist an der Nikolausschule nicht nur graue 
Theorie, sondern gelebte Alltagserfahrung, die eine enge 
Kooperation von Schule, Elternhaus und Kindern erfordert. Unsere 
Erfahrungen zeigen, dass auch ehemalige Schüler der 
Nikolausschule von diesen Projekten geprägt sind und sich gerne an 
ihre Grundschulzeit erinnern. Wir hoffen, dass auch unsere Kinder 
diese vermittelte Lebensweise mit auf ihren weiteren Weg 
nehmen. 
 
 
Astrid Gawenda, Christine Kahlert, Annette Baumgarten als wanderbegeisterte Elternbegleitung der Klasse 4/II 

 





 

Die Sternwanderung 

Am 18.09.08 hatten wir eine Sternwanderung. Das ist, wenn viele 
verschiedene Klassen andere Wege laufen, aber später das gleiche  
Ziel haben. Wir setzten uns 
in den Bus hinein und fuhren 
los. Es dauerte im Bus etwa 
eine halbe Stunde. Dann 
stiegen wir aus und 
wanderten zu unserem Ziel. 
Nach mehr als einer Stunde 
kamen wir am Emil-Frick-
Haus an. Es waren schon 
Klassen da.   
Endlich ist auch meine Freundin Magdalena eingetroffen. Wir 
spielten mit noch einem Mädchen aus Magdas Klasse Fußball. Später 
gab es eine Wurst und einen Apfel. Ich fand diesen Tag sehr schön. 

Leonie Steinforth     
Die Sternwanderung 

Ich war mit meiner Klasse zur Sternwanderung. Dort sind wir zur 
Korte-Klippe gewandert. Die Korte-Klippe ist der Diamant von Es- 
sen. Dann sind wir weiter zu 
einer großen Wiese gegangen. 
Da gab es auch etwas zu 
essen, nämlich Würstchen, 
Brötchen und Äpfel. 
Christian und ich haben auf 
die Äpfel Zucker darauf 
getan. Mir hat die 
Wanderung gut gefallen, weil 
ich ein schönes Fossil 
gefunden habe. 

Max Holländer  



 
Die Sternwanderung 

Am 18.09.08 machten wir eine Sternwanderung. Wir waren von 
08.15 Uhr bis 14.15 Uhr weg. Als wir an der Korte-Klippe waren, ha- 
ben wir eine Frühstückspause 
gemacht. Dort durften wir 
auch klettern. Wenn wir aber 
runtergehen wollten, sollten 
wir eine Treppe benutzen. An 
der Treppe war ein 
Trampelpfad ins Gebüsch. 
Niklas-Paul ist da 
hineingegangen. Da war ein 
Zaun, in dem ein Loch   

war. Niklas-Paul ist da durchgegangen, dann ausgerutscht und kam 
nicht mehr hoch. Ich habe Herrn Schwarz informiert. Herr 
Schwarz hat ihn rausgeholt. Dann sind wir weiter gewandert. 

Jennifer Kadura    
Die Sternwanderung 

Gestern machten wir die Sternwanderung. Die ganze Schule machte 
mit. Jede Klasse ging einen anderen Weg. Wir wollten an der Korte- 
Klippe vorbei zum Emil-Frick-
Haus wandern. Als erstes 
fuhren wir mit dem Bus zum 
Baldeneysee. Dort 
angekommen mussten wir 
einen Berg hoch laufen, um 
zur Korte-Klippe zu kommen. 
Als wir dort ankamen, 
konnten wir unser Frühstück 
essen. Der  

Ausblick von hier oben war wunderschön. Doch leider mussten wir 
schon nach kurzer Zeit wieder gehen. Aber dafür gingen wir jetzt 
zum Emil-Frick-Haus. 

Tom Dunker 



 
Die Sternwanderung 

Ich finde die Sternwanderung gut, weil das Wandern mal wieder gut  
tut. Wenn man angekommen 
ist, kriegt man Äpfel und 
eine oder zwei Würstchen. 
Mir hat nicht gut gefallen, 
dass andere Kinder uns 
geärgert haben. Einige vom 
anderen Lernort haben 
nämlich gedacht, dass alles 
ihnen gehört. 

 
Alwin Gawenda  

Die Sternwanderung 

Am Donnerstag, dem 18.09.2008, haben wir eine Sternwanderung 
gemacht. Unser Ziel war die Korte-Klippe. Bis zur Korte-Klippe sind 
wir fast die ganze Zeit 
bergauf gelaufen. Es war 
sehr anstrengend, aber 
trotzdem sehr schön, als wir 
die Berge hoch gelaufen sind. 
Als wir an der Korte-Klippe 
waren, haben wir eine Pause 
gemacht und unser Frühstück 
gegessen. Danach sind wir 
weiter   

 

gelaufen. Als wir noch 45 Minuten gelaufen sind, waren wir an der 
Wiese vom Emil-Frick-Haus. Dort haben wir ein bisschen gespielt 
und danach haben wir uns im Kreis getroffen. Alle haben zwei 
Lieder gesungen und dann haben wir gegessen. Nach dem Essen ist 
Maya, meine Patin, gekommen, weil sie mit mir spielen wollte. Mitten 
als wir so schön gespielt hatten, mussten wir gehen. Als wir in der 
Straßenbahn waren, wollte ich schon früher aussteigen, aber meine 
Mutter war nicht zu sehen. Also fuhr ich noch eine Haltestelle 
weiter, stieg dann aus und ging nach Hause. 

Theresa Kampmann 



 

Ich war am 18.9.2008 bei der Sternwanderung. Als wir am Emil-
Frick-Haus waren, haben Diana, Alessia und ich zusammen gespielt. 
Wir haben Fangen gespielt und sind mit der Seilbahn gefahren. 
Dann haben wir alle gesungen. 
Nach dem Singen haben wir 
einen Apfel und ein Würstchen 
bekommen. Danach haben wir 
Frau Schäfer beim 
Fußballspielen zugeguckt. 
                                                    
Melanie Nowak 
 
 
Thomas und ich haben auf einem Baum Schnecken gefunden. Die 
Schnecken haben wir Coki, Maco, Renu, Cuni, Badi und Lukas 
genannt. Thomas und ich haben die Schnecken in einen Karton 
getan und in der Straßenbahn nach Hause transportiert. Als ich zu 
Hause war, habe ich eine der Schnecken auf ein Auto gesetzt. Die 
anderen habe ich mit nach Hause genommen. 
                                                                             Pierre Ganß 
 
 
Ich war am 18.9.2008 bei der Sternwanderung. Es war schön. Ich 
war auf dem Fußballfeld und habe Fußball mitgespielt. Da habe ich 
von einem Drittklässler den Ball vor die Nase gekriegt. Dann haben 
Isabell, Sophia und ich die Jungen geärgert. Wir sind ihnen 

hinterhergelaufen und haben 
versucht, sie zu fangen. Das 
war toll. Und dann haben wir 
Äpfel und Würstchen 
bekommen.  
                                                                      
Julia Maksymowicz 
 
 
 

 
 

 



 
Wir sind zuerst durch den Wald gelaufen. Da haben wir Stöcke 
gesucht. Wir sind an einem Bach vorbeigekommen. Dann waren wir 
auf dem Spielplatz vom Emil-Frick-Haus. Da hat uns ein Junge aus 
dem 1. Lernort geärgert. Er hat uns immer etwas zugerufen. Wir 
haben versucht, ihn zu fangen. Das ist uns aber nicht gelungen. 
                                                                       Isabel Barth 
 
 
Am 18.9.2008 war Sternwanderung. Beim Emil-Frick-Haus durfte 
ich mit den Großen Fußball spielen. Das war echt toll. Und dann 
haben wir 3 Jungen geärgert. Das war ein Spaß. Sie hatten Angst. 
Eigentlich sind Mädchen schwächer, aber wir waren stärker. 
                                                                        Isabell Gojowczyk 
 
Wer war’s? 
Es fing alles damit an, dass Tom, Kiarash und ich gespielt haben. 

Dann sahen wir Leon aus der 3. Klasse. 
Er rannte los und wir ihm hinterher, 
weil wir wissen wollte, was er machen 
wollte. Er führte uns zu einem Platz, 
wo wir ein Haus aus Müll gebaut haben. 
Es war schön. Dann gingen wir singen 
und essen. Dann kam die Nachricht, 
dass jemand unser Haus kaputt 
gemacht hat. Wir haben versucht 

rauszukriegen, wer das war. Aber das ist uns nicht gelungen. 
                                                                             Philipp Spojda 
 
Ich war am 18.9.2008 mit meiner Klasse und anderen Kindern auf 
der Sternwanderung. Da habe ich Fußball gespielt. Danach haben 
wir gesungen. Dann habe ich ein Würstchen gegessen und was 
getrunken. Dann bin ich mit dem Marcel aus der 3. Klasse hinter 
das Toilettenhaus gegangen. Da hat er mir ein Versteck gezeigt.  
                                                                      Aaron Jastrzembski 
 

 



Am 18.9.2008 haben wir eine Sternwanderung gemacht. Noah und 
ich und ein paar Jungen haben Armee gespielt. Ich war das 

Erschießungskommando, aber 
als ich den Boss umbringen 
wollte, wurde ich bestraft.  
                                                            
Adrian Schulte 
 
 
 
 
 

 
 
Wir haben die Theresa mit Maria belauscht und wir haben uns 
zusammen versteckt. Leider hat uns Theresa gesehen. Dann hat 
Sophia Theresa angetippt und ist schnell weggelaufen. Theresa hat 
sie nicht gekriegt. 
                                     Sophia Kampmann und Julika Zeller 
 
 
Als ich Fußball gespielt habe, da war meine Mannschaft in Führung. 
Es stand 27:20. Luca und ich waren in einem Team. Die Gegner 
haben dann noch 5 Tore geschossen. 
                                                            Antonio Josic  

 

 


