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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 beim 
„Nikolauf“, zu einem stärkeren Bewusstsein zum eigenen Körper und zu 
einer gesunden Lebensweise verhelfen. Dies kann Schule nicht alleine 
leisten, deshalb suchen wir die Kooperation mit Partnern, die uns bei 
dieser wichtigen Aufgabe unterstützen.  
 

Klasse 2000 ist ein Präventionsprogramm, das über vier Jahre die 
Kinder begleitet. Während dieser Zeit bearbeiten die Kinder zusammen 
mit der Lehrkraft unterschiedliche Themen zur Gesundheit. Die zur 
Verfügung gestellten Materialien sind sinnvoll ausgewählt und wirken 
motivierend auf die Kinder. Besondere Bedeutung haben die Besuche der 
Gesundheitsförderin Frau Kurschat. 
 

Klasse 2000 ist seit dem Sommer 2004 durch die finanzielle 
Unterstützung des Lions Club in der Nikolausschule eingeführt. Die 
Kosten pro Kind und Schuljahr liegen bei 10 €. Inzwischen muss die 
Gemeinschaft der Nikolausschule diesen Berag ohne die Unterstützung 
des Lions Club selber aufwenden. Wir haben uns dazu entschlossen, den 
Elternanteil für Klasse 2000 nur auf 3 € festzusetzen. Der fehlende 
Differenzbetrag wurde bisher durch Sponsorenläufe und private 
Spenden ausgeglichen. Durch dieses Finanzierungsmodell ist es seit fünf 
Jahren gelungen, das Präventionsprogramm allen Kindern unserer acht 
Klassen zugänglich zu machen und viele Familien der Nikolausschule 
finanziell zu entlasten. 
 

Allen Spendern, die sich in die Sponsorenkarten der Kinder eingetragen 
haben, sagen wir ganz herzlichen Dank. Mit dieser Unterstützung haben 
sie bewiesen, dass sie Verantwortung für die Gesunderhaltung der 
Kinder der Nikolausschule übernehmen wollen. 

Michael Schwarz 
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Interview mit Frau Kurschat – 
Gesundheitserzieherin von Klasse 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Frage 1: Wie lange arbeiten Sie schon für Klasse 2000 
Seit genau einem Jahr. 
 
Frage 2: Macht es Ihnen Spaß für Klasse 2000 zu arbeiten?  
Ja sehr. Klasse 2000 ist das bundesweit größte Programm zur 
Suchtvorbeugung und Gesundheitsförderung im Grundschulalter und 
es macht mir Spaß dabei zu sein. 
 
Frage 3: Seit wann gibt es eigentlich Klasse 2000?  
Es wurde 1991 von Fachleuten aus den Bereichen Medizin und 
Pädagogik entwickelt und hat bereits über 500.000 Kinder erreicht. 
 
Frage 4: Arbeiten Sie gerne mit Kindern?  
Natürlich arbeite ich gerne mit Kindern. Ich habe ja selber 3 Kinder 
und es macht immer wieder Spaß in die Klassen zu kommen und die 
Begeisterung der Kinder zu sehen. 
 
Frage 5: Wieso arbeiten Sie für Klasse 2000? 
Ich finde es wichtig, dass Kinder gesund und selbstbewusst 
aufwachsen. Klasse 2000 stärkt und fördert die Kinder dabei. Und 
deswegen macht es mir Spaß dabei mitzuarbeiten. 
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Frage 6: Wie viele Schulen betreuen Sie?  
Zurzeit betreue ich fünf Schulen mit insgesamt 27 Klassen. 
 

Frage 7: Sind alle Schulen in Essen oder auch in anderen Städten? 
Alle Schulen sind in Essen und auch hier im Umkreis. 
 

Frage 8:  
Was wird in den einzelnen Schuljahren an Stoff durchgenommen?  
 

Im 1. Schuljahr lernen die Kinder Klaro kennen. Dann geht es um das 
Thema Atmung, der Weg der Luft durch den Körper und Entspannung 
mit der Klaro-Atmung. 
Die Kinder finden Wohlfühlregeln für die Klassengemeinschaft und 
lernen die Klaro-Kreisgespräche kennen. 
 

Im 2. Schuljahr geht es noch mal um Atmung und Bewegung. Die 
Kinder lernen ihre Wirbelsäule kennen, machen Entspannungsübungen 
und probieren das ’Bewegte Sitzen’ aus. 
Dann kommt das Thema ’Der Weg der Nahrung’. Da geht es um die 
Verdauungsorgane und ihre Funktionen, die Lebensmittelfamilien und 
die Ernährungspyramide. 
 

Im 3. Schuljahr bekommen die Kinder einen Einblick in die Funktion 
des Herzens und des Blutkreislaufes. 
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Beim Thema ’Gefühle’ lernen die Kinder die Körpersprache kennen 
und mit den Gefühlen anderer behutsam umzugehen. Außerdem 
werden Vertrauensübungen und Kooperationsspiele gemacht um das 
Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Sie üben den Umgang mit Wut und 
Angst und lösen Konflikte mit Ich-Botschaften. 
 
Im 4. Schuljahr durchschauen die Kinder Werbebotschaften (u.a. 
Zigaretten-Werbung) und hinterfragen, ob Produkte glücklich 
machen. 
Alkohol und Tabak werden kritisch beurteilt und es werden z.B. 
Rollenspiele zum „Nein“-sagen in Gruppendrucksituationen gemacht. 
Zum Abschluss bekommen die Kinder eine Urkunde. 
 
Die Kreisgespräche, Bewegungspausen und Entspannungsübungen 
werden über die Jahrgangsstufen 1-4 regelmäßig eingesetzt. So 
vermittelt Klasse 2000 nicht nur Gesundheitswissen und  
–bewusstsein, sondern stärkt auch das Selbstwertgefühl und soziale 
Kompetenzen. 
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Sponsorenlauf der Nikolausschule 
 

 

Am 3.2.09 fand mal wieder unser NIKOLAUF 
im Hallostadion statt. Diesmal war es ein 
Sponsorenlauf für das Projekt Klasse 2000. 
Das heißt, die Läufer sollten sich Sponsoren 
suchen, die bereit wären, pro Laufminute 
eines Kindes einen beliebigen Geldbetrag zu 
zahlen. So müssen die Eltern statt 10€ nur 3€ 
für das Projekt Klasse 2000 bezahlen. 

 
 
 
 
 
 

(Foto: C. Siebrecht) 

         
(Foto: C. Siebrecht) 

Zu diesem Anlass war die neue Betreuerin von 
Klasse 2000, Frau Kurschat, eingeladen, vorgestellt 
und interviewt worden. Darüber gibt es einen 
Sonderbericht von Kindern des Lernortes 1. 

Wir haben  während des Laufes Kinder interviewt. Die meisten 
antworteten, dass es ihnen gut gehe und ihnen Spaß machen würde 
zu laufen. Einige waren ziemlich erschöpft, vor allem als es schon auf 
die 30 Minuten Laufzeit zu ging. Nicht für jeden waren die 
Wetterbedingungen optimal. Es schien zwar die Sonne, doch war es 
insgesamt ziemlich kalt. Nicht zuletzt wegen dieser 
Wetterbedingungen konnten alle Läufer und besonders die, die 30 
Minuten durchhielten, sehr mit sich zufrieden sein. Viele 
Erstklässler waren zu Recht stolz auf sich und wir - als ihre Paten - 
auch auf sie. 
Nach dem Lauf gab es wie gewohnt frisches Obst und Gemüse sowie 
Mineralwasser zur Erfrischung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Foto: C. Siebrecht) 

Wir sind der Meinung, das 
war mal wieder ein 
gelungener Nikolauf. 
 
Max Holländer, 
Boris Rosow und 
Christian Siebrecht 
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Der Sponsorenlauf  
 
Am Dienstag, den 3. Februar 2009, veranstalteten unsere beiden 
Lernorte ab 10:30 Uhr einen Sponsorenlauf zur Unterstützung von 
Klasse 2000. In den Tagen davor sollten die Schüler sich Sponsoren 
suchen, die bereit waren, pro gelaufener Minute einen Geldbetrag zu 
spenden. Jeder Schüler erhielt eine Sponsorenkarte, auf der die Namen 
und die Geldbeträge eingetragen werden konnten. Die Dauer des Laufes 
betrug höchstens 30 Minuten. Weil einige Kinder aus meiner Klasse 
krank waren, ich leider auch, gab Herr Schwarz uns die Aufgabe, 
Interviews durchzuführen und zu fotografieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als es dann endlich soweit war, gingen wir mit unserer Klasse zum 
Stadion am Hallo. Schon nach kurzer Zeit bat Herr Schwarz alle Kinder 
auf den Sportplatz. Wir sollten einen großen Kreis bilden. Dann stellte 
Herr Schwarz Frau Kurschat als unsere neue Gesundheitsbeauftragte 
für Klasse 2000 vor. Nachdem er ihr einige Fragen gestellt hatte, 
rappten die Drittklässler des Lernortes II ihren Gesundheitsrap. Danach 
begann der Lauf.  
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Die kranken Kinder interviewten nun Zuschauer, Teilnehmer und Lehrer. 
Ich ging zu Frau Linde und wollte von ihr wissen, welche Meinung sie über 
den Sponsorenlauf hat. Sie entgegnete: „Ich freue mich, weil so viele 
Eltern uns bei dem Programm unterstützen, und ich hoffe, es kommen 
viele Minuten zusammen.“ Die gleiche Frage stellte ich dann Frau 
Jaschkewitz. „Ich halte ganz viel von dieser tollen Veranstaltung“, gab 
sie mir zur Antwort. 
 
Marie und Vanessa aus der dritten Klasse, die die 30 Minuten nicht ganz 
geschafft hatten, fragte ich, ob sie Klaro, das Maskottchen von Klasse 
2000, mögen. Sie antworteten: „Ja, wir mögen ihn sehr gerne, weil er 
witzig und nett ist!“ Ich fragte sie auch noch, ob sie am Anfang des 
Laufes aufgeregt waren. „Ja klar, weil wir Angst hatten, es nicht zu 
schaffen“, meinten sie. Nach dem Lauf holte ich mir noch etwas vom 
Gemüsestand. Dann ging ich mit meiner Klasse zurück zur Schule.   
Obwohl ich nicht mitlaufen konnte, hat mir der Tag gut gefallen. 
Hoffentlich bin ich beim nächsten Lauf wieder dabei.  

Anna Küpper 
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Laufen, laufen und noch mehr Laufen 
 
Am 03.02.09 war der Nikolauf der Nikolausschule. Alle Klassen trafen 
sich im Hallostadion, um 30 Minuten zu laufen. 
 
Wie immer durften die Eltern, Verwandte und Freunde zugucken und die 
Kinder anfeuern. Als erstes rappten die Drittklässler des zweiten 
Lernortes einen Sportrap. Und dann ging es los. Alle Kinder 
versammelten sich auf der Laufbahn um loszulaufen. Alle Kinder rannten 
los, als der Startschuss fiel. Einige schnell, einige langsam. Viele Kinder, 
die am Anfang so schnell losliefen, konnten schon nach wenigen Minuten 
nicht mehr und ließen sich die Zeit, die sie geschafft hatten, eintragen. 
Fast alle anderen Kinder schafften die 30 Minuten. 
Das war mal wieder ein guter Nikolauf. 

Tom Dunker 
 
Der Sponsorenlauf 
 
Am 03.02.09 hatten wir einen Sponsorenlauf, um Geld für unser 
Präventionsprojekt „Klasse 2000“ zu sammeln. In diesem Projekt lernen 
wir alles über Gesundheit. Leider kostet das Geld. Früher gab uns der 
Lions Club dieses Geld, doch später nahmen wir es selber in die Hand. 
Deshalb veranstalteten wir diesen Sponsorenlauf. Für jede gelaufene 
Minute gab es ein wenig Geld von Sponsoren, die uns unterstützten. Der 
Sponsorenlauf ähnelt einem Nikolauf, in dem man auch 30 Minuten laufen 
kann. Dann ging es los. Herr Schwarz zählte den Countdown: 5, 4, 3, 2, 1, 
los. Ich lief los, natürlich langsam, denn ich wollte ja 30 Minuten 
schaffen. Es war ziemlich kalt, doch beim Laufen wurde mir warm. Noch 
eine Minute, dann hatte ich es geschafft! Noch 10 Sekunden, Ende! 
Endlich, der Sponsorenlauf schien mir endlos. Langsam kam ich zum 
Stehen. Ich war fix und fertig. Trotzdem freute ich mich, denn ich 
hatte 30 Minuten durchgehalten. Ja, auch für einen guten Zweck. Ich 
konnte meiner Klasse das erlaufene Geld geben. 

Nele Kahlert 
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Der Sponsoren-Lauf 
 
Wir sind nach der großen Pause zum Stadion gegangen. Dort haben wir 
unsere Sachen auf einen der Sitzplätze gelegt. Danach sind wir nach 
unten gegangen und haben uns in einem Halbkreis aufgestellt. Herr 
Schwarz hat angesagt, was heute gemacht wird. Die Klasse 3 I hatte 
Fragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen vorbereitet, die sie Frau Kurschat, unserer Gesundheitsförderin, 
in einem kleinen Interview gestellt haben. Nun wurden wir aufgerufen. 
Sophia und ich haben einen kleinen Text gesprochen. Dann hat unsere 
Klasse den Sport-Rap gesprochen und alle Kinder haben den Refrain mit 
gerufen. Nun hat Herr Schwarz noch ein paar Worte gesagt. Dann wurde 
herunter gezählt und der Lauf fing an. Ganz viele Kinder haben die 30 
Minuten geschafft, einige aber nicht. Der Sponsoren-Lauf war toll! 

                                                  Jana Pateisky   
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Der Sponsoren-Nikolauf 
 
Der Sponsoren-Nikolauf ist für die Klasse 2000. Die Spender können 
einen selbst gewählten Betrag angeben, den sie für jede gelaufene 
Minute spenden. Das Geld wird dann für die Klasse 2000 gespendet. Das 
ist unser Gesundheitsprogramm. Ich bin ein bisschen krank. Deswegen 
konnte ich nicht alles schaffen. Ich bin 12 Minuten gelaufen. Ich habe 3 
Sponsoren. Ganz viele Kinder haben die 30 Minuten geschafft. Mein 
Freund Leon hat auch 30 Minuten geschafft. 

                                                              Jan van Eickelen   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Sponsoren-Lauf 
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Der Sponsorenlauf war toll. Ich bin mit Eileen gelaufen. Jana war auch 
dabei. Zum Glück hatte Eileen eine Flasche Wasser mit beim Laufen. 
Also konnten wir etwas trinken und dabei weiter laufen. Hinterher kamen 
Vanessa und Jana Lohmann dazu. Wir waren eine kleine Gruppe und 
haben ab und zu gequasselt! Zusammen haben wir alle die 30 Minuten 
geschafft. 

                                                             Sophia Hasse    
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Niko-Lauf 
 
Am 3. 2. 2009 war es mal wieder soweit, 30 Minuten laufen. Doch eins 
war dieses mal anders. Es wurden gelbe Zettel ausgehändigt, auf denen 
stand, dass man sich Sponsoren suchen sollte. Zuhause wurde dann erst 
einmal nachgefragt „Was sind denn Sponsoren?“ Sponsoren sind z.B. 
Oma, Onkel oder Tante . . ., die bereit sind für jede gelaufene Minute 
eine gewisse Summe zu spenden. (Aufgepasst, ganz viele Kinder laufen 
30 Minuten !!!) Das Geld kommt dem Präventionsprogramm „Klasse 2000“ 
zugute. 
Das Wetter hat mal wieder super mitgespielt, es war trocken und die 
Sonne hat sich auch mal sehen lassen. Nach einer kurzen Begrüßung und 
einem Interview mit Frau Kurschat, der Vertreterin von „Klasse 2000“, 
konnten die Kinder starten. Stellenweise war es noch etwas eisig auf der 
Laufstrecke. Doch bei guter Musik und Anfeuerung der Eltern sind die 
Kinder mit viel Spaß und Freude losgejoggt. Nach 30 Minuten konnte man 
in ganz viele zufriedene Gesichter blicken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etwas KO, aber glücklich die 30 Minuten geschafft zu haben. 
Anschließend haben sich die Kinder mit Äpfel und Möhren versorgt, 
bevor sie wieder zurück zur Schule gegangen sind. 

Silvia Hinzmann (Mutter) 
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Refrain: 
 

Sport hält fit 
macht doch alle mit! 

 
Sport hält euch gesund, 
das ist der erste Grund. 
 
Sport macht Welten bunt, 
das ist der zweite Grund. 
 
Mit Sport wirst du nicht rund,  
das ist der dritte Grund. 
 
Sport im Team macht Laune, 
nun sei doch keine Pflaume! 
 
Sport macht dich stark, 
komm endlich aus dem Quark. 
 
Sport im ganzen Leben,  
kann dir Vieles geben. 
 
Sport mit Klaro macht mir Spaß, 
da gebe ich erst richtig Gas! 
 
Apfel, Möhre, Paprika 
sind für die Gesundheit da. 
 
Gesponsert wird das Ganze gern, 
von lieben Menschen nah und fern. 
 
Drum wollen nicht lange reden wir 
und  laufen los – jetzt und hier!  


