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Vorbemerkung: 
 
Wieder einmal heißt es für die beiden Lernorte der Nikolausschule: 
„Aufstellen und auf geht’s zum nächsten Nikolauf.“  
Überall sieht man freudig- erregte Gesichter der kleinen Läufer. 
Auch die Erwachsenen lassen sich nur zu gern von dieser positiven 
Stimmung anstecken. Alle Nikolauskinder, Lehrer und viele Eltern 
machen sich auf den Weg zum „Hallo“. 
 

   
 
 
 

Kinder erfahren das Wetter mit allen Sinnen 
 
Wenn eine Outdoor-Veranstaltung in der Nikolausschule ansteht, 
ähneln sich die Gesprächsthemen im Lehrerzimmer jedes Mal: 
 
 „Weiß jemand wie das Wetter wird?“… „Wird schon werden!“… „Hat 
schon jemand auf wetter.de geguckt?“… „So genau ist die Vorhersage 
auch nicht!“… „Was ist, wenn es regnet?“… „Bisher hatten wir immer 
Glück!“… „Wie sehen die Eltern das?“… „Kalt ist es ja nicht und auch 
nicht windig!“… „Nicht, dass die Kinder krank werden!“… „Hoffentlich 
haben alle die richtige Kleidung an.“ … 



Am 18.11.08 stand wieder einmal ein Nikolauf auf unserem Programm. 
Wieder war es ungewiss, wie das Wetter in der Zeit von 10.30 Uhr 
bis 11.30 Uhr in Essen Stoppenberg sein wird. Leider verließ uns das 
langjährige Glück und es begann direkt nach der Begrüßung zu 
regnen. Erst ganz leicht, aber zunehmend stärker. Und wieder die 
Fragen: „Können wir das verantworten?“… „Wie viel Nässe vertragen 
unsere Schulkinder?“  
 

 
 

Den Kindern schien das Wetter nichts auszumachen. Und weil wir 
keine sofortige Antwort auf unsere zweifelnden Fragen hatten, 
liefen nicht nur die Kinder weiter, sondern auch die Zeit, bis alle 30 
Minuten vorbei waren. 
 

 



Danach schnell die Jacken anziehen. Manche Kinder wollten nicht 
sofort ihre dampfenden Körper vor dem Auskühlen schützen. Doch 
helfende Eltern und Lehrkräfte blieben hartnäckig und nervten mit 
den Sätzen: „Hol schnell deinen Anorak!“ – „Mach mal den 
Reißverschluss zu!“ – „Setz die Kapuze auf!“.   
 

   
 

Am nächsten Tag waren wir erleichtert. Die Fehllisten wiesen keine 
zusätzlichen Lücken auf und wir in der Nikolausschule hatten den 
Kindern ein Angebot gemacht, das die Hinweise einschlägiger 
Erziehungsratgeber aufgriff: Bewegung und frische Luft bei jedem 
Wetter. 
 

 



Drei Tage danach, es war Freitag. Der Wetterbericht hatte 
Sturmwarnung angesagt. Mit dem ersten Schuljahr kam ich nach der 
vierten Stunde aus der Turnhalle der Grabenstraße zur Schule 
zurück. Es regnete leicht und der Wind blies kräftig. Auf der 
Essener Straße kamen mir die ersten Kinder hüpfend entgegen, die in 
ihr Wochenende gingen. Der Anorak war offen, sodass die Jacke um 
die in die Luft gestreckten Arme tanzen konnte. Auch die Haare 
flatterten um den Kopf herum. Gesichter, die durch den Regen 
glänzten, riefen mir mit einem strahlenden Ausdruck zu: „ Tschüss, 
Herr Schwarz – ein schönes Wochenende!“ Meine Gedanken waren: 
Jacken schließen, Kapuze aufsetzen,…!  
 
Doch ich hörte mich sagen: „Ja danke,… wünsche ich euch auch!“ 
 

Michael Schwarz 

 
 

Spannende Fakten zum Nikolauf 
 
Das ist doch wohl klar: Die Kinder der Nikolausschule sind Nikolauf- 
Profis! Doch trifft diese Aussage beim ersten Nikolauf nach den 
Sommerferien natürlich nicht auf die I- Dötzchen zu. Nach der 
Begrüßung erfragen die Erstklässler in einem kurzen Interview von 
den Kindern aus dem vierten Schuljahr die spannenden Fakten. 
Danach gibt es keine offenen Fragen mehr!  
 

 



1. Frage von Lara: 

„Wir gehen nun seit einigen Wochen zur Nikolausschule. Heute sollen 
wir einen Nikolauf machen. Kannst du uns sagen, was das ist?“ 
 

 
 

Jamie und Alwin antworten: 

„Beim Nikolauf treffen sich alle Kinder beider Lernorte der 
Nikolausschule zu einem gemeinsamen Lauf. Daher kommt der Name. 
Der Nikolauf findet meistens hier im Stadion statt, manchmal 
treffen wir uns aber auch im Hallo-Park.  
Während des Nikolaufes haben wir die Gelegenheit, 30 Minuten zu 
laufen. Am nächsten Tag bekommt man dann in seinem 
Nikolaufausweis die Minuten eingetragen und einen Stempel.“ 
 

 



2. Frage von Luana:   
„Jetzt wissen wir woher der Name kommt. Kannst du mir die 
Spielregeln vom Nikolauf erklären?“ 
 

 
 

Marie, Andreas und Theresa K. antworten: 

„Ja, wie schon gesagt haben wir jetzt gleich die Möglichkeit, 30 
Minuten an einem Stück, ohne stehen zu bleiben zu laufen. Das 
schafft man aber nur wenn man ganz langsam läuft. Es ist aber 
überhaupt nicht schlimm, wenn das ein Kind nicht schafft.  
Jeder soll sich aber anstrengen, so lange wie möglich durchzuhalten. 
Wenn du aber wirklich nicht mehr laufen kannst, schreibt eine 
Lehrerin oder ein Lehrer deine gelaufenen Minuten auf deine 
Laufkarte.  
Danach darfst du ein paar Schritte weitergehen. Und wenn du dich 
genug ausgeruht hast, darfst du auch wieder mitlaufen. Wenn du 
aber nicht mehr laufen möchtest, stellst du dich zu den Lehrern oder 
zu den Zuschauern und feuerst die Kinder an, die noch laufen.“ 
 
 
3. Frage von Samira:   
„Die Minuten werden uns hier auf unseren Zettel geschrieben und 
dann kriegen wir noch einen Nikolaufausweis? Kannst du uns das noch 
etwas genauer erklären?“ 



David und Celine antworten: 

„Ja, jedes Kind bekommt im ersten Schuljahr seinen Nikolaufausweis. 
Den behält man dann 4 Jahre lang und bringt ihn jedes Mal zum 
Nikolauf wieder mit.  
Im Laufausweis sind viele Felder frei, in denen eingetragen wird, wie 
viele Minuten du jedes Mal geschafft hast und an welchem Tag das 
war. Weil ich jetzt im vierten Schuljahr bin, ist mein Ausweis schon 
fast voll.“ 
 

 
 
 

4. Frage von Lukas:   
„Laufen ist doch total anstrengend. Manchmal ist das Wetter auch 
noch schlecht. Warum sollen wir das eigentlich machen?“ 
 
Lena, Leonie und Anja antworten: 

„Beim Laufen trainierst du deine Muskeln und stärkst deinen 
Kreislauf. Je mehr du das jetzt als Kind machst, desto länger hält 
die Gesundheit, wenn du älter wirst.  
Wenn man gesund ist, macht das Leben nämlich viel mehr Spaß. Man 
kann sich besser über schöne Dinge freuen, wenn man keine 
Rückenschmerzen hat und starkes Übergewicht kann nicht nur beim 
Treppensteigen ganz schön lästig sein. 



Ich denke beim Nikolauf aber nicht nur an meine spätere Gesundheit. 
Mir macht es immer wieder Spaß, wenn mich beim Laufen die 
Zuschauer anfeuern. Und wenn ich gleich die Musik aus den 
Lautsprechern höre, dann laufen meine Beine fast von alleine.“ 
 
5. Frage von Eric:   
„Beim Laufen wird mir doch bestimmt ganz heiß. Was ist, wenn ich 
Durst bekomme?“ 
 

 
 

Laura, Daniel und Lukas B. antworten: 

„Man sollte vorher etwas trinken, damit du die 30 Minuten ohne 
trinken durchlaufen kannst. Das ist eigentlich gut zu schaffen. 
Es hilft auch, dass du wirklich nur langsam läufst. Dann wird dir 
nämlich nicht heiß, sondern nur warm. 
 

    



Nach dem Nikolauf, also nach 30 Minuten, bekommen wir immer eine 
Erfrischung. Dann gibt es genug zu trinken und zu essen.“ 
 

 
 
Das ist sehr informativ und alle hören gespannt zu. Außerdem sind 
die Erstklässler ganz schön mutig, indem sie diese Fragen vor der 
gesamten Schule stellen.  
 

Der Nikolauf 2008. 
   

Um 10.15 Uhr ging es los, zusammen mit allen Schülern, Lehrern und 
zahlreichen Eltern marschierten wir in Richtung Hallo Stadion.  
 
Dort angekommen versammelten sich alle auf dem Platz. Schüler der 
ersten und vierten Klassen erklärten nun anhand von wirklich 
großartig auswendig gelernten Sätzen uns, den „neuen“ Eltern, und 
natürlich auch all den anderen Anwesenden den Sinn des Nikolaufes. 
Nämlich nur wer regelmäßig Sport macht und sich gesund und 
ausgewogen ernährt, ist fit und geht dem Alltag leichter entgegen. 
 
Um 10.50 Uhr gab Herr Schwarz den Nikolauf frei. Motiviert und 
voller Eifer rannten alle los, selbst der leichte Regen konnte 



niemanden abhalten loszulaufen. Manche Kinder wurden  sogar von 
ihren  mitlaufenden Eltern unterstützt. 
 
Ich muss zugeben, dass ich ziemlich überrascht  war, wie sportlich 
die Kinder der Nikolausschule sind. Unter dem Jubel und 
Anfeuerungen des Publikums haben es tatsächlich zahlreiche Kinder  
geschafft, die 30 Minuten durchzulaufen, aber selbst die unter der 
30 Minuten Marke lagen haben Großartiges geleistet. Das muss euch 
erst einmal einer nachmachen wirklich: Hut ab vor Eurer Leistung.  
 
Nach den 30 Minuten gab es für alle noch eine vitaminreiche 
Stärkung  in Form von zahlreichem Obst und Gemüse, das die Kinder 
auch genussvoll verzehrten.  
 
Fazit: Ich finde der Nikolauf ist eine tolle Idee, den Kindern nahe zu 
bringen, wie wichtig Sport und gesunde Ernährung für jedermann  ist. 
Und wenn man dabei noch so viel Spaß haben kann umso besser. 
Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Nikolauf 2009. 

 Patricia Koprek, Mutter 1II 

 
 

Der Lauf 
 
Nun ist es aber endlich soweit: Alle Kinder warten in den 
Startlöchern auf das Zeichen zum Losrennen. Und los! 
 

   
 



Jetzt ist der leichte Regen Nebensache! Die kleinen Läufer sind hoch 
motiviert und entschlossen, diese 30 Minuten durchzuhalten.  
 

   
 

   
 
Diese jungen Sportler lächeln nicht nur, weil sie eine Kamera sehen! 
 

 



Das Laufen macht bestimmt noch mehr Spaß, wenn Eltern mitlaufen! 
 

  
 
Die Eltern der Nikolausschule helfen wie selbstverständlich mit den 
gesunden Snacks sowie Getränken nach dem Lauf. 
 

 
 
 
Auch dieses Mal war der Nikolauf ein Erfolg auf der ganzen Linie! 
Der Winter kann kommen: unsere kleinen Sportler sind abgehärtet 
und zu Recht stolz auf die tolle Leistung.  

Yvonne Jaschkewitz 


