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Essener Grundschulen ermitteln den Stadtmeister in der Vielseitigkeit! 
  
Im Pressetext zur WDR-Sendung Hallo Ü-Wagen Null Bock auf Bock: Schul-
sport, live und öffentlich am 28.03.09 in Essen auf der Porschekanzel, steht: 
  
„Egal ob Reck, Kopfstand oder Dauerlauf: Kinder machen heute eine deutlich 
schlechtere Figur im Schulsport als frühere Generationen. Während Abspeck-
fernsehen Konjunktur hat, sind viele Sportanlagen in Deutschlands Schulen in 
beklagenswertem Zustand. Werden hier die Weichen für eine Generation mit 
Haltungsschäden und Übergewicht gestellt? Oder haben „Felgaufschwung“ und 
„Rolle rückwärts“ schon längst ausgedient? Fehlt es vielleicht an zeitgemäßen 
Impulsen? Wie der Schulsport wieder in Form kommen könnte, darüber redet 
Julitta Münch mit Experten und Publikum ...” 
  
Zeitgemäße Impulse, genau die versuchen wir in der Nikolausschule immer 
wieder zu geben. Im Sportunterricht stehen neben den klassischen Themen, 
Basketball, Handball, Turnen, Leichtathletik, Schwimmen genauso im Jahres-
kalender wie auch Angebote zu selteneren oder neuen Bewegungsformen wie 
Eislaufen, Inlineskating,  Sport-Stacking (Becherstapeln) und Fadenspiele 
(Förderung der Koordination und Konzentration). 
  
Im Laufe des Schuljahres hat die Nikolausschule an vier schulübergreifenden 
Sportfesten für Essener Grundschulen teilgenommen. Die Teilnahme an einer 
dieser Sportveranstaltungen wird in jeder einzelnen Schule als Impuls ge-
nutzt, um im Schulsport etwas zu bewegen. Einzelne Sportarten werden bei 
der Vorbereitung vertieft, so dass einige Kinder sich immer wieder nach den 
für Kinder erlebnisreichen Veranstaltungen auf Stadtebene in einem Verein 
anmelden. 
  
Am 01.04.09, 9.00 Uhr – 13.15 Uhr, fand der Vielseitige Mannschaftswettbe-
werb der Essener Grundschulen in der Sporthalle an der Raumer Straße in Es-
sen Frohnhausen statt. Folgende zehn Schulen haben am Wettbewerb teilge-
nommen: 
  
Winfriedschule, Antoniusschule, GS am Wasserturm, GS an der Jacobsallee, 
Cranachschule, Tuttmannschule, Schmachtenbergschule, Hatzperschule, Ge-
orgschule und Nikolausschule 
  



Zum Wettkampfprogramm gehörte: 
 

 1. Turnen: Balancieren - Rollen - Springen – Stützen  
(„Felgaufschwung“ und „Rolle rückwärts“ sind natürlich Bestandteil 
dieser Gerätebahn) 

2. Leichtathletik: Sprung-Staffel 
3. Leichtathletik: Ausdauerlauf mit Zielwurf 
4. Leichtathletik: Wurf-Staffel 
5. Spiel: Kastenhochball 
6. Spiel: Hühnerball  
7. Tanz: Bewegung zur Musik 

   
Eine Schulmannschaft bestand aus 12 Kindern (6 Mädchen und 6 Jungen). 
Die Mannschaften absolvierten alle 7 Wettbewerbe. Am Ende des Wettkampfes 
wurden die Ergebnisse des gesamten Wettkampfprogramms zu einem Endergebnis 
zusammengefasst und der Stadtmeister in der Vielseitigkeit ermittelt. 
 
Nach einem spannenden und sehr bewegungsintensiven Vormittag wurden alle 
Schulen bei der Siegerehrung mit Applaus belohnt und mit einer Urkunde geehrt. 
 

1. Schmachtenbergschule 5  Punkte 
2. Tuttmannschule  6  Punkte 
3. Hatzperschule   12 Punkte 
4. Georgschule   14 Punkte 
5. GS am Wasserturm  16 Punkte 
6. Antoniusschule   18 Punkte 
7. Nikolausschule   19 Punkte 
8. GS an der Jacobsallee 22 Punkte 
9. Winfriedschule   24 Punkte 
10. Cranachschule   26 Punkte 
 

 Michael Schwarz 
 



 
Die Sport AG 
 
In unserer Schule gibt es eine Sport AG. In der Sport AG üben wir für einen 
Wettkampf, den “Vielseitigen Mannschaftswettbewerb für Grundschulen”. 
Das Üben macht oft Spaß, aber manchmal ist es auch nicht so gut, weil wir an 
diesem Tag schon vorher Sportunterricht hatten. Und wenn man dann noch 
zur Sport AG geht, ist man danach ziemlich erschöpft. Aber sonst ist es ganz 
schön. Der Wettkampf findet am 1. April 2009 statt. Jeder der Lust dazu 
hat, kann vorbeikommen uns zugucken. 

Leonie, Klasse 4 
 
 
Die Sport AG ist toll! 
 
Ich finde die Sport AG toll, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, mit ganz 
vielen Kindern Sport zu machen. Manchmal habe ich keine Lust mehr, aber die 
anderen motivieren 
mich immer wieder 
und es tut richtig 
gut, mal wieder zu 
schwitzen. Ich fän-
de es toll, wenn die 
Sport AG für immer 
da wäre und weiter-
hin von Frau Jasch-
kewitz und Herrn 
Schwarz betreut 
wird. 
Cassandra, Klasse 4 
 
 
 
 
Ich habe etwas dazu gelernt! 
 
Die Sport AG ist toll, weil ich das Turnen am Barren gelernt habe. Nun kann 
ich die Vorwärtsrolle besser und die Hockwende über den Kasten auch. Die 
Sport AG macht mir Spaß. 

Luca , Klasse 4 
 

 

 



Meine Freundin war da! 
 
Jeden Dienstag gehen einige Kin-
der aus unserem Lernort zur Sport 
AG. An einem Dienstag war die 
Sport AG besonders schön, weil 
meine Freundin vom anderen Ler-
nort da war. Ich freute mich rie-
sig, weil, wenn wir zu Hause sind, 
sehen wir uns fast nie und wenn, 
dann nur kurz. Beim Turnen mach-
ten wir beide zusammen den leich-
ten Weg. Als wir an den Barren 
kamen, bin ich fast runter gefallen. 
Ich lachte aber. Als ich mich um-
schaute, war meine Freundin schon 
wieder weg, nämlich an der nächs-
ten Station. Eine halbe Stunde 
später war die Sport AG vorbei. 
Meine Freundin sagte zu mir: „So 
toll ist das gar nicht!“ Ich fand es 
schade, dass sie nun nicht mehr 
kommen wollte. Aber ich blieb in 
der Sport AG, weil ich gerne in un-
ser Mannschaft beim Wettkampf 
mitmachen will. 

Anna, Klasse 4  
 

 
Enttäuschungen 
 
Bei der Vorbereitung auf den Wettkampf erlebt man manchmal Enttäuschung, 
zum Beispiel dann, wenn man etwas nicht kann. Es kann sein, dass man dann ein 
Problem hat, wenn ein anderer es kann. Dann kommt vielleicht ein anderes Kind 
in die Mannschaft und nicht man selber. Ich persönlich finde es traurig, dass 
manche Kinder ausscheiden müssen. Trotzdem gehe ich weiter zur Sport AG 
hin. Am meisten gefällt mir der Barren. 

Benedikt, Klasse 4 
 

 



 
Der Vielseitige Mannschaftswettbewerb 
 
Am 1. 4.09 war der Vielseitige Mannschaftswettbewerb. Leonie und ich waren 
dabei. Ich war sehr aufgeregt. Am Anfang, als alle Mannschaften einzogen, da 
ertönte laute Musik. Ich habe mich wie ein Olympiaspieler gefühlt. Es war ein 
tolles Gefühl. Das laute Trommeln machte mich noch aufgeregter. Nach dem 
Wettkampf kam die Siegerehrung und noch einmal laute Musik. Wir belegten 
den 7. Platz. Erst war ich ein bisschen enttäuscht. Aber etwas später war ich 
schon ziemlich stolz auf uns. 

Marie, Klasse 4 
 
 

In den Pausen 
 
Als wir endlich am 1.4.09 in der Turnhalle ankamen, haben wir uns umgezogen. 
Celine und ich aber nicht, weil wir beide Ersatzleute waren. Weil wir nicht in 
der ersten Runde dran waren, durften wir noch ein bisschen warten. Wir saßen 
also zuerst auf der Tribüne. Wir waren so aufgeregt und haben daher nicht 
viel geredet. Als wir dann aber dran waren, habe ich mit Celine unsere Mann-
schaft richtig angefeuert. Wir waren richtig gut. Als wir nach unserem ersten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wettkampf wieder auf die Tribüne gingen, waren wir längst nicht mehr so 
aufgeregt. In dieser Pause hatten wir viel Spaß und wir spielten mit meiner 
Kamera. Dann gingen wir zu unserem zweiten Wettkampf nach unten, dieses 
Mal mit meiner Kamera. Wieder feuerte ich unsere Mannschaft an und machte 
Fotos. Es kamen noch viele andere Wettkämpfe und jedes Mal feuerte ich 
meine Mannschaft an. Beim letzten Einsatz, beim Tanzen, da durften die 
Ersatzspieler auch mitmachen. Das fand ich gut. Wir haben den siebten Platz 
erreicht. Am Ende, als wir wieder zur Schule gefahren sind, haben wir wieder 
mit der Kamera gespielt. 
Lukas, Klasse 4 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


