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Zunehmend versteckt- nicht bei uns! 
 
Ist es Ihnen schon aufgefallen? Das Erntedankfest spielt sich heute im 
Wesentlichen hinter Kirchen- und Gemeindentüren ab. In der Allgemeinheit 
hat es stark an Bedeutung verloren. Kein Vergleich mit Ostern oder gar 
Weihnachten. Zwar ist der Anlass zu diesem Fest sehr handgreiflich. Nur 
wird die Tragweite des Themas 'Ernte' kaum noch wahrgenommen.  
Supermärkte, globale Warenwirtschaft und -lagerhaltung lassen heute fast 
vergessen, wie wichtig die Ernte ist. Das muss 'draußen' aus der Erde oder 
vom Baum geholt werden? Na so was!  
Klar, die Wirklichkeit- nicht nur der Kinder-  sieht so aus: Früchte, Gemüse 
und andere Lebensmittel stapeln sich hochglanzverpackt in Supermärkten bis 
unter die Decke. Es gibt jede erdenkliche Ausführung, praktisch zu jeder 
beliebigen Zeit. Wer denkt da noch an Arbeit und Mühe?  
Die Tiefkühlfächer und Regale der Supermärkte sind voll mit Fertiggerichten 
jeder Art. Öffnen und Erhitzen- praktisch und so zeitsparend. Wer denkt da 
noch an Mühe und Arbeit? 
 
In unserer Schule wird „Gesundes Essen“ als wichtiger Teil von 
Gesundheitserziehung gesehen und gelebt. Unsere regelmäßige Aktion 
„Gesundes Frühstück“ und der „Ernährungsführerschein“, der zurzeit in den 
3. Schuljahren im Rahmen des Projekts „Klasse 2000“ mit großer 
Begeisterung durchgeführt wird, sind gelungene Beispiele dafür.  
So lag die Idee nahe, auch am „Tag der offenen Tür“ gesundes, selbst 
zubereitetes und leckeres Essen für Gäste und Schüler auf den Tisch zu 
bringen.  
Nachdem wir gemeinsam am Vortag den von Klasse 2 des ersten Lernorts 
vorbereiteten Erntedankgottesdienst in  der Nikolauskirche erlebt hatten, 
folgte am Freitag unser diesjährige „Tag der offenen Tür“ in der 
Nikolausstaße und Schwanhildenstraße. Nach dem Motto „erst die Arbeit, 
dann das Vergnügen“ schälten, „schnibbelten“, kochten und backten Kinder, 
Eltern und Lehrer gemeinsam um die Wette. Das Resultat war ein 
reichhaltiges Angebot: Gemüsepizza, Apfelwaffeln, Gemüsesuppe, Obstsalat, 
gesunde Milchschnitten, Obstspieße, gefüllte Tomaten, Püree und Apfelmus. 
Wirklich für jeden Geschmack war etwas dabei. 
Damit konnten sich die Kinder sehen lassen und waren stolz, den 
Kindergartenkindern und deren Eltern so ein tolles gesundes Essen anbieten 
zu können. Und es im Anschluss natürlich auch selbst zu genießen.  
Einfach gelungen. 

N. Gründges  
 



Am 02.10.09 hatte die Nikolausschule den Tag der offenen Tür. Jede Klasse 
hatte etwas gekocht oder gebacken. Als alle Klassen mit dem Kochen oder 
Backen fertig waren, brachten die Eltern Tische für verschiedene Stationen 
auf den Schulhof. Etwas später stellten sich alle Klassen zum Singen auf. 
Danach gab es Essen. Es gab Apfelmus mit Kartoffelpüree. Als alle gegessen 
hatten, sind die Kinder zu den Stationen gelaufen. Alle hatten sehr viel Spaß. 
(Leon, Klasse 4II)  
 

 
 
Unsere Duftsäckchenstation 
Am Tag der offenen Tür war es sehr schön. Wir, die Klasse vier, hatten die 
„Schmeckstation“. Die „Schmeckstation“ oder besser gesagt die 
„Duftsäckchenstation“ haben Vanessa, Eileen, Annika, Jana P., Marina und ich 
zusammen gemacht. Wir hatten als Düfte Tee, Lavendel und Pfefferminz. Es 
war ein voller Erfolg! Von 48 Tüchern sind nur 18 übrig geblieben. Es war 
sehr lustig. 
(Sophia, Klasse 4II) 
 
Das Erntedankfest 
Am 02.10.09 war Erntedankfest. Da machen alle Klassen ein gesundes 
Frühstück. Die erste Klasse hat das zum ersten Mal gemacht. Sie hat einen 
Obstsalat gemacht. Die zweite Klasse hat Suppe und die Dritte hat 
Apfelwaffeln gemacht. Wir haben Apfelmus und Püree gekocht. Alles war 
sehr lecker. Am leckersten war das Kartoffelpüree und der Obstsalat und 
die Waffeln. Alles war sehr lecker bis auf das Apfelmus. Ich mag zwar 
Apfelmus aber kein Warmes. Gleichzeitig waren auch Stände aufgebaut, so 
wie die Bastelstation oder die Fühlstation oder die Schmeck-station, die hat 
nämlich unsere Klasse gemacht, und noch viele mehr. Ich fand alles schön und 
ich glaube die anderen auch. 
(Maria, Klasse 4II) 



 
 
Am Freitag war Tag der offenen Tür. Wir haben Gemüsesuppe gekocht. Die 
vierte Klasse hat Gemüsepizza gemacht. Es waren viele Eltern und 
Kindergartenkinder da. Es war schön. 
(Fabian, Klasse 2I) 
 
Es gab auch Milchschnitten. Die haben mir gut geschmeckt. Ich habe auch 
einen Kartoffelkopf gebastelt. Es hat alles Spaß gemacht. 
(Maya, Klasse 2I). 
 
Es gab Spiele. Es gab Obstspieße, Milchschnitten und gefüllte Tomaten. Man 
konnte basteln und Mandalas ausmalen. Das war ein schöner Tag. 
(Marie, Klasse 2I) 
 
An diesem Freitag sind wir alle mit Lust zur Schule gegangen. Es war Tag der 
offenen Tür. Es gab verschiedene Stationen, die besucht werden konnten. Es 
hat mir sehr gefallen. 
(Tobias, Klasse 4II) 
 
Wir wurden in Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe hatte für eine bestimmte 
Zeit die Aufgabe, unsere Station zu betreuen. Als unsere Gruppe (Marie, 
Margarita, Marcel, Max, Charleen, Jennifer, Magdalena und ich) endlich dran 
war, gab es erst einmal ein kleines Ducheinander, weil wir die Sachen zum 
Schmecken erst noch holen mussten. Dann hat es aber gut geklappt.  
(Jana, Klasse 4II) 
 
Es war sehr lustig, den anderen Kindern die Sachen zum Schmecken in den 
Mund zu geben. Wie hatten Tomaten, Pflaumen, Weintrauben, Nektarinen, 
Fleischwurst und Gurken.  
(Charleen, Klasse 4II) 
 
 



Wir haben in diesem Jahr Kartoffelbrei mit Apfelmus gemacht. Wir haben 
geschibbelt so schnell wie es nur ging und haben die Kartoffeln sofort ins 
Wasser legen müssen, damit sie nicht schwarz werden. Es hat wirlich sehr 
viel Spaß gemacht und alle Sachen haben lecker geschmeckt. 
(Annika, Klasse 4II)  
 

  
 

 
 
 
Sophia, Annika, Eileen und ich haben uns um die Äpfel gekümmert und einen 
Parcour gemacht. Sophia und Annika haben die Äpfel geschält. Zuerst kamen 
die Äpfel zu mir und ich habe sie dann mit einem Ausstecher ausgestochen. 
Dann kamen sie zum Kleinschneiden zu Eileen und ihrem Vater. Dann landeten 
die Äpfel in einen großen Topf und mussten noch zu Mus gemacht werden. 
(Jana P, Klasse 4II)  
 
Ein wunderbarer Tag 
Am 2.10.09 war ein toller Tag. Ich hatte Geburtstag und gleichzeitig haben 
wir in der Schule Erntedank und Tag der offenen Tür gefeiert. Das 
gemeinsame Kochen und Essen war ein voller Erfolg! 
(Eileen, Klasse 4II). 
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