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Preis: 3 Euro – Der Erwerb dieser Dokumentation unterstützt die 
Gesundheitserziehung in der Nikolausschule 



„Was wir alleine nicht schaffen, 
 das schaffen wir dann zusammen!“ 

 
 
In der Schule lernen die Kinder das Lesen, Schreiben und Rechnen. 
Zugegebener Maßen sind dies Schlüsselqualifikation, um in unserer 
Gesellschaft am Leben teilnehmen zu können. Um glücklich, zufrieden und 
erfolgreich zu sein, reichen diese “Kopffächer” allerdings bei Weitem nicht 
aus. Daher haben wir in der Nikolausschule uns dazu entschieden, die 
Gesundheitserziehung in unserem Schulprogramm als einen Schwerpunkt zu 
setzen.  Ausreichende Bewegung und gesunde Ernährung sind die Grundlage 
für ein gesundes Leben. Da körperliche Aktivitäten im Alltag fast nicht mehr 
von Nöten sind, sehen wir es als besondere Aufgabe an, den Kindern auch 
Kenntnisse zu diesem Thema zu vermitteln, um über Einsicht langfristig eine 
gesunde Lebensführung zu gewährleisten. 
 
Die Kinder reichern in der Schule nicht nur ihr Wissen an, sondern sie 
erlernen im Umgang miteinander auch soziale Kompetenzen. Der Schulsport 
fordert in seinem Lehrplan dieses Miteinander als Unterrichtsgegenstand zu 
behandeln. In keinem Fach haben die Kinder die Chance, in diesem Bereich 
vielfältigere und eindringlichere Erfahrung zu machen. Kooperieren, 
wettkämpfen und sich verständigen ist eine pädagogische Perspektive des 
aktuellen Lehrplans Sport. Dies den Kindern in einer medialorientierten Welt 
in wünschenswertem Umfang zu vermitteln, ist eine der großen 
Herausforderungen an die Erziehung, der wir uns in der Nikolausschule 
bewusst sind. Mit dem Sportfest wollten wir hierzu einen Beitrag leisten. 

 
„Was wir alleine nicht schaffen,  

das schaffen wir dann zusammen!“ 
 
Dieser Titel von Xavier Naidoo war auch das Thema unseres Sportfestes am 
25.05.2009. Zu Beginn des Sportfestes zogen die Kinder zu dieser Musik ins 
Stadion ein. Während der Begrüßungszeremonie wollten wir den Kindern auf 
unterschiedliche Weise Zugang zu dem Thema Freundschaft ermöglichen. 
Zunächst boten die Kinder des ersten Schuljahres ein kleines „Rollenspiel“, 
das das schlimme Ergebnis eines auf ungeeigneter Weise geführten Streites 
zeigte. Danach trugen die Kinder des vierten Schuljahres Gedanken vor, die 
erklären versuchten, was Freunde sind. Zum Abschluss der Begrüßung sangen 
alle Kinder „Wir gehören zusammen´, ich gehöre dazu, keiner soll allein sein, 
wichtig bist auch du!“  
 



Danach hatten die Kinder in den von uns ausgewählten Spielen die Möglichkeit, 
selber Erfahrung beim Kooperieren zu sammeln. Bei den Stationen „Spiele mit 
dem Schwungtuch” „Ski laufen, Pedalo fahren, Ball transportieren, Brücke 
überqueren”, „Geister setzen sich”, „Eisschollenspiel”, „Bewegungsgeschichte 
(Astronauten)” , „Sommerschlussverkauf“ und „Feuerwehrlauf” beobachteten 
wir, wie die Kinder versuchten die gestellten Aufgaben selbstständig zu lösen 
und Freude an ihren gemeinsamen Erfolgen hatten. 
 

  
 

Der Wunsch, dass die Kinder sich nicht mehr streiten und nur noch 
freundschaftlichen Umgang miteinander pflegen ist durchaus verständlich 
aber nicht realistisch. Geeigneten Umgang miteinander, auch bei 
Meinungsverschiedenheiten oder Andersartigkeit, erlernen Kinder weder aus 
Schulbüchern noch vor dem Fernseher oder Computer.  Soziales Miteinander 
braucht vielfältige Übungssituationen, in denen die Kinder erlernte Regeln und 
Verhaltensweisen ausprobieren und einüben können. Das Sportfest der 
Nikolausschule war sicher ein Schritt auf dem langen Weg zum Erwerb von 
sozialer Kompetenz. 

Michael Schwarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das war mein erstes Sportfest. Es war am Dienstag, 26.05.09. Wir mussten 
laufen und werfen und noch springen. Wir haben Spiele gespielt. Es war sehr 
schön. Und die  Zuschauer jubelten. 
Das Schönste war: Niemand hat sich gestritten. Wir haben mit einem Tuch 
gespielt. Leider war Leo nicht da. Wir mussten gar nicht lesen, schreiben und 
rechnen. Wir haben vom roten und blauen Kerl vorgelesen.   
  Lena, Klasse 1 II 

 
Tolles Erlebnis 
Ich gewinne, jeah! 
Ich dehne meine Muskeln. 
Ich nehme gewaltig Anlauf 
und springe 100 Meter und 
30 Zentimeter.  
Neuer Rekord!  
Ich hab es geschafft! 
Eric, Klasse 1 II 

 

Wir werfen gerade. 
Ich mache einen 1,40 Wurf. Gut! 
Farin macht 1,30. Gut! 
Samira macht 1,20. Gut! 
Lara macht 1,10. Gut! 
Lukas macht 1,40. Gut! 
Mergim macht 1,50. Gut! 
Lena macht 1,40. Gut! 
Jan macht 1,40. Gut! 
Deniz macht 1,40.Gut! 

 
Louana, Klasse 1, II 
 



 

 
 
Das Sportfest war mein erstes 
Sportfest. Ich habe mich 
gefreut. 
              Katharina, Klasse 1 II 

 
Wir gehen zum ersten Sportfest. Wir 
springen und laufen und spielen und 
werfen. Wir haben zwischendurch auch 
getrunken und gegessen. Es war schön. 
Lara, Klasse1 II 
 
Das war mein erstes Sportfest. 
Ich bin gesprungen. Das war schön. 
Meine Mama ist dann gekommen. Wir 
haben einen Ball geworfen. Am Ende 
freute ich mich nicht. Wir sind zehn 
Minuten gelaufen. Wir haben gespielt. 
Meine Mama hat ein bisschen 
mitgespielt. Das Spielen war cool. 
 Diana, Klasse 1 II 
  

Am 26. 5. 09 hatte ich ein Sportfest im Hallo-Stadion. 
Alle Schüler und Schülerinnen sind vom 1. und 2. Lernort gekommen. 
Zu Beginn haben wir auf der Wiese gesungen und danach ging es los. 
Das Wetter war schön, manchmal hat der Wind den Sand vom Weitsprung  
weg geblasen. 
Als Erstes haben wir geworfen, als Nächstes sind wir für 20 Minuten spielen 
gegangen. Danach waren wir springen und dann haben wir wieder 20 Minuten 
gespielt. Zwischendurch haben wir gefrühstückt. Als Vorletztes sind wir 50 
Meter gelaufen und am Ende sind alle zusammen 10 Minuten gejoggt. 
Svenja, Klasse 2 I 
 



  
 
Zuerst bin ich mit meiner Klasse zum Hallo-Stadion gelaufen. Alle Schüler vom 
1. und 2. Lernort haben gesungen. Das Wetter war gut. 
Als Erstes waren wir auf dem Aschenplatz. Danach waren wir beim Werfen. 
Später sind wir springen gegangen. Dann durften wir wieder spielen.  
Beim 50 m-Lauf bin ich gegen Sophia, Marina und Vivienne gelaufen. Ich habe 
gewonnen. Zum Schluss mussten wir 10 Minuten joggen, danach nach Hause 
oder zur Schule gehen. 
Celina, Klasse 2 I 
 
Am 26. 5. 2009 sind wir zum Hallo-Stadion gegangen. Wir haben uns alle auf 
der Wiese begrüßt, alle Kinder von Lernort 1 und 2 waren da. Dann fing es an: 
Wir mussten werden und dann springen und danach laufen. Wir haben auch 
zwischendurch Spiele gemacht. Zum Schluss sind alle noch einmal 10 Minuten 
gelaufen. 
Marvin, Klasse 2I 
 
Am 26. 5. 09 sind wir zum Hallo-Stadion gelaufen, alle Schüler aus der 
Nikolausschule 1. und 2. Lernort. Der 2. Lernort hat etwas vorgetragen und 
danach haben wir auf der Wiese gesungen. Es war Wind. Wir mussten 
springen, werfen und laufen und zwischendurch durften wir spielen und haben 
gefrühstückt. Zuletzt sind wir noch 10 Minuten gelaufen. Danach sind alle 
nach Hause oder zur Schule gegangen. 
Anita, Klasse  2 I 

 



Als wir angekommen sind, haben wir unseren Rucksack auf die Tribüne gelegt. 
Dann sind wir auf die Wiese gelaufen und haben ein Lied gesungen. Danach 
haben wir gespielt und als erster Sport war Werfen. Ich habe am weitesten 
geworfen. Dann konnten wir wieder spielen, wir haben mit dem Schwungtuch 
gespielt. Jordan und ich waren unter dem Schwungtuch. Danach mussten wir 
springen. Malte ist am weitesten gesprungen. Nachher mussten wir 50 Meter 
rennen. Devin ist mit 8,6 Sekunden der Schnellste gewesen. 
Am Ende sind der 1. und der 2. Lernort gemeinsam 10 Minuten gelaufen. 
Danach sind wir nach Hause gegangen. 
Philipp, Klasse .2 L I 
 
Es waren alle Kinder vom 1. und 2. Lernort da. Als wir angekommen sind, haben 
sich alle Schüler und Schülerinnen auf der Wiese versammelt. Wir haben 
gesungen und eine Vorführung angesehen, dabei haben sich zwei beste 
Freunde gestritten. 

 
Beim Werfen hat Philipp am weitesten geworfen. Nachher sind wir wieder 20 
Minuten spielen gewesen, später sind wir gesprungen. Malte ist am weitesten 
gesprungen. Wir haben danach gefrühstückt und sind anschließend 50 Meter 
gelaufen, da war Devin der Schnellste. Nun haben wir uns auf die Tribüne 
gesetzt und zugekuckt, wie die 4. Klassen 800 Meter gelaufen sind. Zum 
Abschluss sind wir alle zusammen noch 10 Minuten gelaufen. Malte wurde 
erster, David zweiter und ich dritter. 
Als alles vorbei war bin ich mit meiner Mutter nach Hause gelaufen.  
Jordan, Klasse 2 I 
 
Auf der Wiese haben wir uns begrüßt. Danach ging es zu dem Ascheplatz, da 
haben wir Astronaut gespielt. Danach konnten wir endlich zum Werfen gehen 
und wir haben uns auf die Wiese gesetzt. Anschließend haben wir mit dem 
Schwungtuch gespielt. Später mussten wir springen und 50 Meter rennen. 
Zuletzt sind wir alle zusammen 10 Minuten gelaufen. 
Nick, Klasse 2  I 
 
 



Freude und Leid liegen beim Sportfest nahe beieinander. Schon als Herr 
Schwarz das Sportfest ankündigte, stieg bei uns allen die Spannung, ob wir 
die Weiten und Zeiten beim Weitsprung, Werfen und Laufen wohl schaffen. 
Schon von meinen Freunden wusste ich, dass die Anforderungen für unseren 
Jahrgang hoch waren. Ich war skeptisch, ob ich das überhaupt schaffen 
würde! Im Stadion angekommen stieg die Anspannung noch einmal und mein 
Körper zitterte förmlich. Unsere erste Disziplin war der Weitsprung. Schon 
beim ersten Sprung übertraf ich die erforderliche Weite um einen halben 
Meter. Ich schöpfte Mut, das Sportabzeichen doch zu schaffen und meine 
Spannung ließ etwas nach. 
Nach einer Spielstation ging es zum 50-Meter-Lauf. Beim ersten Start 
erreichte ich nicht die erforderliche Zeit und auch bei einem zweiten Versuch 
gelang es mir nicht. Ich begann zu schwitzen, aber gemeinsam mit meinem 
Klassenkameraden Lukas, der es auch nicht schnell genug war, wollten wir 
einen dritten Start wagen. Mit Hilfe der Anfeuerungsrufe der ganzen Klasse 
haben wir das Rennen gegen die Stoppuhr dann doch noch gewonnen und 
konnten erleichtert jubeln. 
Als dritte Disziplin stand das Werfen an. Die ersten drei Versuche waren so 
frustrierend für mich. Ich kam nicht bis auf die Weite von 21 Metern! Ich 
mühte mich ab, doch es gelang mir einfach nicht! Verzweifelt warf ich immer 
wieder, doch mein Arm wurde müde. Alle Versuche gingen schief. Doch kein 
Sportabzeichen! 
Immer noch traurig ging ich mit meiner Klasse an den Start zum 800-Meter-
Lauf. Die letzte Disziplin. Nach 600 Metern bekam ich fast keine Luft mehr, 
doch die lauten Anfeuerungsrufe der Zuschauer halfen mir, doch bis zum Ziel 
durchzuhalten. 
Am Ende war ich platt: Drei von Vier Disziplinen hatte ich geschafft. Mehr als 
ich vorher erwartet hatte. Jetzt hoffe ich, dass ich das Werfen noch 
nachholen kann. Denn eigentlich möchte ich doch das Sportabzeichen zum 
Abschluss meiner Grundschulzeit noch schaffen! 
David Baumgarten, 4II 

 
Wir standen an der Startlinie. Die letzte Disziplin stand an. Dies war meine 
Lieblingsdisziplin: der 800-Meter-Lauf. Mein persönliches Finale.  



Benedikt und ich hatten uns vorgenommen als erste  zu laufen. Es gelang, wir 
führten die erste Runde.  
In der zweiten Runde machten wir ein bisschen schlapp und die anderen 
Kinder holten auf. Unsere Führung wurde allerdings nicht gefährdet.  
Benedikt sagte dann zu mir: “Lauf los und werde Erster!“ 
In der letzten Kurve setzte ich zum Sprint an und hatte einen Vorsprung vor 
allen anderen Kindern auf der Ziellinie.  
Ich war völlig aus der Puste. Mein persönliches Finale hat geklappt;  ich wurde 
Erster.    
 Andreas Dymek, 4II 
 
Beim Weitsprung habe ich einen Satz über 3,25 m geschafft und beim 800-m-
Lauf wurde ich Vierte. Fast wäre ich Dritte geworden, aber kurz vor Schluss 
überholte mich Lukas Bayer dann doch noch. Mir hat das Sportfest Spaß 
gemacht. 
Anna Küpper 4 II 

 

 

 



 

 
 

 


