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Das schrieb die Presse: 
 
WAZ, 16.11.2009 
 

„Nikolauf“ ist für Schüler der Hit 
Die Nikolausschule legt im Schulalltag viel Wert auf die Vermittlung 

einer gesunden Lebensweise - Schüler nehmen dies gut an 
 
Essener Norden. „Viel Wasser trinken und reichlich Obst und Gemüse essen“ 
ist einer von vielen Ratschlägen, die Kinder der Nikolausschule hören. „Kinder 
zu einer gesunden Lebensweise zu führen, ist eine der großen Herausforde-
rungen für Eltern in der Erziehung. Wir wollen unsere Elternschaft mit unse-
ren vielen Lernangeboten bei dieser schwierigen Aufgabe unterstützen“, ist 
die einstimmige Meinung des Lehrerkollegiums. Daher hat die Nikolausschule 
ihr Schulprogramm stark auf die Gesundheitserziehung ausgerichtet. Damit 
ist gewährleistet, dass während des ganzen Schuljahres vielfältige Aktionen 
zur Bewegung und Ernährung stattfinden. 
 
Am 17. November 2009 steht wieder einmal Gesundheitsförderung auf dem 
Stundenplan. Dann ziehen die 200 Kinder beider Lernorte zum Stadion am Hal-
lo, um sich zum schuleigenen „Nikolauf“ zu treffen. Im Gepäck haben sie ihre 
Laufschuhe und eine Laufkarte. Ab 10.40 Uhr haben die Kinder die Gelegen-
heit 30 Minuten zu laufen. Jeder darf für sich aber entscheiden, wann er auf-
hören möchte. Die zahlreich anwesenden Eltern und Lehrkräfte sind jedes Mal 
immer wieder überrascht, wie viele Erstklässler eine halbe Stunde durchlau-
fen, ohne einmal stehen zu bleiben. Die tolle Stimmung und das starke Gemein-
schaftsgefühl hilft dabei, dass so viele Kinder diese Anstrengungsbereit-
schaft zeigen, die sie alleine wohl nicht auf sich nehmen würden. Zu Beginn der 
Grundschulzeit erhält jedes Kind der Nikolausschule einen Laufausweis, der es 
durch die Grundschulzeit begleitet. 
 
Zur Erfrischung werden den Kindern nach dem Lauf von der Schule Mineral-
wasser, Obst und Gemüse angeboten. Von mehreren helfenden Händen mund-
gerechte Apfel- und Möhrenstücke finden bei den Nikolauskindern reißenden 
Absatz. So verschwindet nach dem Lauf in manch strahlendem und erhitztem 
Kindermund mehr Rohkost, als während der gesamten Woche in der Früh-
stücksdose zu finden ist.  
 
Dass die Nikolausschule fitte  Kinder hat, wurde bei dem kürzlich ausgespiel-
ten Handballturnier der Essener Grundschulen unter Beweis gestellt. Die 
Schulmannschaft der Nikolausschule konnte sich unter den 16 teilnehmenden 



Mannschaften durchsetzen und wurde zum Stadtmeister gekürt. Das Treffen 
der beiden Lernorte im Hallo-Stadion wird dazu genutzt, um diese Leistung 
der erfolgreichen Kinder vor der gesamten Schulgemeinde durch die Schullei-
terin zu würdigen und den errungenen Wanderpokal allen Kindern zu präsentie-
ren.  
 
 
Der Nikolauf im Wandel der Zeit 
Der Nikolauf hat bei uns Tradition. Seit mehr als 15 Jahren veran-
stalten wir  unseren schuleigenen Dauerlauf, bei dem es nicht um 
Platzierungen geht, sondern um ein Treffen zur Freude am gemein-
samen Laufen. Langeweile oder Eintönigkeit hat sich bisher noch 
nicht eingestellt. 
 
Die äußeren Umstände sind oft unterschiedlich. Mal fand unsere 
Veranstaltung im Hallo-Park statt, meistens jedoch im Stadion. Wir 
liefen bei Regen und bei Schneefall. Mal schien die Sonne an einem 
tiefblauen Himmel und es war sehr warm, wir trafen uns aber auch 
bei Frost in klirrender Kälte. Am Dienstag, dem 17.11.09, hatten wir 
fast optimale Wetterbedingungen. Für Ende November war es 
recht warm und der Regen machte Pause. 
 
Im Laufe der Jahre haben wir den Nikolauf verändert. In den An-
fangsjahren war es nur ein Treffen zum Laufen. Später wollten wir 
den Kindern neben dem Training für den Körper auch ein kognitives 
Angebot machen. Wir einigten uns darauf, dass die Kinder einer 
Klasse zu Beginn einen Beitrag liefern, der die Bedeutung von Be-
wegung für den Menschen verdeutlichen sollte, um die Kenntnisse 
einer gesunden Lebensweise zu erweitern. Seit einigen Jahren er-
freuen wir uns an immer wechselnden und kreativen Darbietungen 
der verschiedenen Klassen beider Lernorte. 
 
Zu einer gesunden Lebensführung gehört natürlich ein ausreichen-
des Maß an Bewegung. Aber auch die Ernährung spielt eine immer 
größer werdende Rolle. Die Vielfalt der Fertigprodukte, die Att-
raktivität von Fast Food und die vermeintlich gesunden Kinderpro-
dukte wie Milchschnitte und Co machen es nicht leicht, der Wer-
bung zu widerstehen. Zunehmend weisen die einschlägigen Ernäh-



rungsratgeber auf die Wichtigkeit hin, auf frische Zutaten beim 
Kochen und den Zwischenmahlzeiten zurückzugreifen. In der Niko-
lausschule verstanden wir dies als Auftrag, diesen Rat in unserer 
Gesundheitserziehung einzubeziehen. Seit einigen Nikoläufen kön-
nen die Kinder frisches Obst und Gemüse essen. Da es in der Ge-
meinschaft meist besser schmeckt, könnte diese „Kostprobe“ für 
manche Kinder der Anstoß zu einer gesünderen zumindest aber be-
wussteren Ernährung sein. 
 
Zum ersten Mal hat die 
Presse einen Artikel zu 
unserem Nikolauf ver-
öffentlicht. Auch das 
war neu. Wahrschein-
lich haben wir dadurch 
so viele Ehemalige im 
Stadion getroffen, die 
ihren freien Tag für 
einen Besuch nutzten. 
Über ihre Anwesenheit 
haben sich nicht nur 
die Lehrkräfte ge-
freut, sondern auch die Schülerinnen und Schüler der Nikolaus-
schule hatten Freude an dem Wiedersehen. Und die Ehemaligen 
selbst genossen die Erinnerungen an gemeinsame Schultage in der 
Nikolausschule, die besonders schön waren, wenn ein Nikolauf auf 
dem Programm stand.  
 
Da war noch etwas anders als sonst. Frau Dröge konnte zum ersten 
Mal beim Nikolauf einem Stadtmeister der Grundschulen gratulie-
ren. Da die Nikolausschule aus zwei Lernorten besteht, treffen 
sich während des Schuljahres alle Kinder unserer Schule nur zu 
besonderen Anlässen. Der Tag des Nikolaufes ist so ein Anlass. Da-
her konnte unsere Schulleiterin diese Gelegenheit nutzen, die be-
sondere Leistung der Kinder zu würdigen, die beim diesjährigen 
Handball-Turnier der Essener Grundschulen den ersten Platz er-
rungen haben. 



 
Wir sind bemüht, den Nikolauf auch in den kommenden Jahren wei-
ter zu entwickeln und ihn an die Bedürfnisse der Kinder immer wie-
der anzupassen. Bei diesem Bemühen sind wir auf Anregungen an-
gewiesen. Besonders der Austausch mit den Eltern ist uns wichtig. 
Schön wäre es, wenn die Schulgemeinschaft der Nikolausschule 
nach weiteren 15 Jahren rückblickend sagen kann:  

„Nikolauf ist für Schüler der Hit.“ 
Michael Schwarz 

 
 
Das schrieben die Kinder:  
Der Niko-Lauf war schön. Ich bin mit meinem Freund zusammen ge-
laufen. Wir sind 30 Minuten gelaufen. 

Paul und Edim, Klasse 2 II 
 
Wir sind zum Sportplatz 
gelaufen. Die Vorberei-
tung war super. Die vierte 
Klasse hat mit Merlin, 
dem englischen Hund, 
„jumping“ gemacht. Der 
Niko-Lauf war auch super. 
Ich habe dreißig Minuten 
geschafft, aber ich laufe 
länger. Ich glaube, ich 
brech` zusammen. 
               Eric, Klasse 2 II 
 
Wir waren erst von der Schule zum Hallo-Stadion gelaufen. Im 
Stadion sind wir den Niko-Lauf gelaufen. Erst war ich alleine. Dann 
habe ich Samira getroffen. Dann habe ich Lara getroffen. Es war 
schön und ich habe 30 Minuten geschafft. 

Maya, Klasse 2 II 
 

 



Meine Schule 
und ich waren 
beim Niko-Lauf. 
Fast alle Kinder 
meiner Schule 
sind 30 Minuten 
gelaufen. Ich 
habe 30 Minu-
ten geschafft. 
Auf dem Sport-
platz war es so 
laut, weil die 
Musik gespielt 

hat. Aber mit Musik konnte ich noch besser laufen. Danach haben 
wir Obst und Gemüse gegessen. Mir hat der Niko-Lauf gefallen. 

Alina, Klasse 2 II 
 
Am 17.11.09 waren wir das dritte Mal beim Niko-Lauf. Es war 
schön, außer dass ich nur 23 Minuten geschafft habe. Ich bin die 

ganze Zeit mit Leonie gelau-
fen. 

Lara, Klasse 2 II 
 
Ich bin mit meinem Freund 
gelaufen. Ich bin 30 Minuten 
gejoggt. 
Ich bin elf Runden gerannt. 

Deniz, Klasse 2 II 
 

 
Der Niko-Lauf 

Die Kinder erzählen. 
Dann laufen wir 30 Minuten. 

Ich hab´s geschafft. 
Ich freue mich. 

Leonie, Klasse 2 II  

 



Endlich wieder Nikolauf 
Am Montagmorgen las ich wie immer die Zeitung. Ich blätterte und 
blätterte und plötzlich stand da: „Nikolausschule veranstaltet Ni-
kolauf am 17.11.09.“ Diesen Lauf hatte unsere Klasse selbst regel-
mäßig mitgemacht, als wir noch auf der Nikolaus-Grundschule wa-
ren. Als ich mich dann in der Schule mit meinen Freundinnen Leonie 
und Marie traf, erzählte ich ihnen davon. Da wir wussten, dass wir 
am nächsten Tag wegen 
des Elternsprechtages 
schulfrei hatten, be-
schlossen  wir gemein-
sam zum Nikolauf zu ge-
hen. Wir freuten uns 
schon sehr darauf. End-
lich war Dienstag. Wie 
verabredet trafen wir 
uns um 10:10 Uhr und 
gingen gemeinsam zum 
Stadion am Hallo. Da kamen auch schon die Kinder des ersten und 
zweiten Lernortes und mussten zum Start. 
Beim Nikolauf muss man versuchen 30 Minuten am Stück zu laufen. 
Viele Schüler haben das geschafft. Die letzten Minuten bin ich 
auch wieder mitgelaufen. Das war schön, aber auch ein wenig an-
strengend, weil ich in der letzten Woche krank war.  
Dann sind wir auch noch mit zur Schule gelaufen. Herr Schwarz lud 
uns sogar ein, noch am Unterricht teilzunehmen. Alle waren sehr 
freundlich zu uns und es hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, wir 
werden noch oft frei haben, um die Nikolausschule  besuchen zu 
können. 

Anna Küpper, Klasse 5  
Wir haben am 17.11.2009 einen Nikolauf gehabt. Es war zwar an-
strengend, aber ich bin trotzdem 30 Minuten gelaufen. Es war auch 
ein besonderer Nikolauf, weil ein paar Fünftklässler zu Besuch wa-
ren und mitgelaufen sind. 

Aaron Jastrembski, Klasse 3II 
 



Als wir losgelaufen sind, war ich entenlahm, und das ist bis zum 
Schluss des Laufes so geblieben. Meine Freunde waren so schnell, 
dass sie bei der nassen Bahn eine Staubwolke hinterließen. Mehr 
als die Hälfte aller Kinder der Nikolausschule haben die 30 Minuten 
geschafft.                                      

Philipp Spojda, Klasse 3II 
 
Am 17.11.2009 
sind wir wie im-
mer beim Niko-
lauf 30 Minuten 
gelaufen. Bevor 
das Rennen ange-
fangen hat, hat 
die 4. Klasse des 
I. Lernortes was 
vorgeführt. Am 
Anfang hat es 
getröppelt, dann 
aber war es trocken. Meine 4 Freunde (Aaron, Tom, Kiarash und 
Philipp) und ich haben alle die 30 Minuten geschafft. Philipp war so 
lahm wie eine Ente. Es hat uns Spaß gemacht.  

                                     Antonio Josic, Klasse 3II 
 
Beim Nikolauf sind wir 30 Minuten gelaufen. Als wir anfangen woll-
ten, hat es ein bisschen geregnet. Danach hat es aber aufgehört. 
Isabell und ich sind zusammen gelaufen. Isabell hat plötzlich Sei-
tenstiche, sie konnte nicht mehr laufen. Deshalb ist ihr die Lauf-
zeit eingetragen worden. Ich bin fast die ganze Zeit gelaufen. Ein-
mal bin ich kurz stehen geblieben. Herr Schwarz wollte mir die Mi-
nutenzahl eintragen, aber ich bin einfach ganz schnell weggerannt. 

    Mathumitha Nanthakumaran, Klasse 3II 
 
Wir waren beim Nikolauf. Das hat Spaß gemacht. Ich bin mit Sarah 
aus der 1. Klasse gelaufen. Als wir gingen, haben sie uns erwischt. 
Das war blöd. Sarah war sehr traurig. Im letzten Jahr habe ich 



keine 30 Minuten geschafft. Ich dachte, dass ich das diesmal 
schaffe, aber nein. Ich habe nur 21 Minuten geschafft. 

Lina Ainawi, Klasse 3II 
 
Pierre und ich haben uns vor dem Lauf warm gemacht. Dabei haben 
wir Mario und  Sonic bei den Olympischen Spielen gespielt. Pierre 
ist am Anfang wie eine lahme Ente gelaufen, dann aber ist er wie 
ein Rennwagen gerannt. 

Noah Schoppmann, Klasse 3II 
 
Am 17.11.2009 war Nikolauf. Herr Schwarz hat Melanie gefragt, 
warum sie mit dem Laufen aufgehört hat. Das war ihr peinlich. Beim 
Nikolauf haben wie immer alle Kinder der Schule teilgenommen. Es 
war sehr schön. Ich hatte Seitenstiche, aber ich habe es trotzdem 
geschafft. Darüber habe ich mich sehr gefreut. 

Else Geisler, Klasse 3 II 
 

Am 17.11.2009 war der Nikolauf. Ein paar 
Kinder aus der ehemaligen Klasse von Herrn 
Schwarz waren da. Es waren Marie, Leonie, 
Theresa, Celine, Anja und Anna. Theresa ist 
meine Schwester. Sie ist eine Runde mit 
mir gelaufen. Sie hat mir auch immer das 
Trinken gegeben. 

Sophia Kampmann, Klasse 3 II 
 

Nikolauf 
Heute, am 17.11.2009, hatte die Nikolausschule in Essen Stoppen-
berg den letzten Nikolauf in diesem Jahr. Die Kinder freuten sich 
sehr, dass es dieses Mal nicht geregnet hat.  
Vor dem Beginn des Laufes ehrte die Schulrektorin, Frau Dröge, 
die zehn Kinder der Handballschulmannschaft. Frau Dröge hatte 
auch den Wanderpokal und eine Urkunde dabei. Unsere Schulmann-
schaft hatte das Handballturnier der Essener Grundschulen in der 
Sporthalle am Hallo gewonnen. Nach der Ehrung gab Herr Schwarz 
den Startschuss für unseren Nikolauf. Ziel ist es, dass die Kinder 



30 Minuten lang im Stadion laufen. Sehr schön war es, dass sehr 
viele Kinder, darunter auch die Erstklässler die ganzen 30 Minuten 
geschafft haben. 
Nach dem Lauf konnten alle Kinder sich mit Mineralwasser, Obst 
und Gemüse erfrischen.  

Jana Lohmann, Klasse 4 II 
 
Unser Nikolauf 
Nach der Frühstückspause brechen wir zum Sportplatz am Hallo 
auf. Wir haben mal wieder einen Nikolauf. „Laufen macht Laune“, 
deshalb macht es Spaß. Unsere Englischlehrerin hatte mit der vier-
ten Klasse vom Lernort I die Begrüßung einstudiert. Danach gab 
Herr Schwarz den Startschuss. Die Eltern und Lehrer haben uns 
angefeuert. Ich habe 30 Minuten geschafft. Am Ende gab es auch 
wie immer Rohkost. Mhm, lecker! 
Was habe ich mich darüber gefreut, Nele, Anna, Marie und Leonie 
(aus der ehemaligen vierten Klasse von Herrn Schwarz) wieder zu 
sehen. Eins steht für mich fest! Auch ich werde zu Besuch wieder-
kommen und mit Wehmut an diese schöne Zeit, die uns keiner wie-
derbringen kann, zurückdenken. Das weiß ich schon heute! 

Jenny Zander 
 
Ein ganz besonderer Niko-Lauf 
Am 17.11.09 war mal wieder ein Niko-Lauf. Aber dieses Mal war es 
ein ganz besonderer Lauf. 
Denn es war zum ersten 
Mal, dass unsere Paten mit-
liefen. Manche von den so 
genannten „Minis“ haben es 
tatsächlich geschafft und 
sind ganze 30 Minuten ge-
laufen. Manche haben es 
zwar nicht geschafft. Aber 
das ist nicht schlimm. Beim 
nächsten Lauf klappt es dann bestimmt. Hauptsache ist, dass alle 
Spaß und ein Lächeln auf dem Gesicht hatten. 

Eileen Schneider, Klasse 4 II 



Niko-Lauf am 17.11.2009 
Endlich fand er wieder statt. Am 17.11.2009 startete unserer tra-
ditioneller Niko-Lauf! Für die neuen Erstklässler war es die Premie-
re. Wie bei jedem Lauf gab es am Anfang eine kleine Showeinlage. 
Diesmal hat die 4. Klasse des Lernortes I das Programm für uns 
eingeübt. Dazu gehörten ein Rap und eine kleine Rede! 

Als es endlich mit dem Lauf losging, 
joggten alle Teilnehmer erst einmal 
so schnell sie konnten. Besonders 
die Jungen ! Aus allen Lautspre-
chern ertönte schöne Musik und 
unterstützte uns. 
Nach dem Lauf hatten viele Schü-
ler und Schülerinnen hochrote Ge-
sichter. Zur Stärkung gab es noch 
Äpfel und Möhren. Die waren sehr 
lecker. Danach ging meine Klasse 
zurück zur Schule und hatte noch 
Unterricht. 

Sophia Hasse, Klasse 4 II 
 
Niko-Lauf am 17.11.2009 
Heute war es wieder soweit. Unser Niko-Lauf fand statt. Das ist 
eine lange Tradition an unserer Schule. Die Schüler sollen, wenn sie 
es können, 30 Minuten lang um den Sportplatz laufen. 
Bevor wir an den Start gegangen sind, haben alle Schüler einen 
Halbkreis gebildet und den keep-fit-Rap gesungen. Danach stellten 
wir uns alle im Stadion auf und warteten darauf, dass es losging. 
Gemeinsam sind dann alle Schüler gestartet. Mein Freund Leon und 
Ich haben die vollen 30 Minuten gemeinsam durchgehalten. Leider 
mussten auch einige von uns vor Ablauf der vorgegebenen Zeit auf-
geben, weil sie einfach nicht mehr konnten. 
Nach dem Lauf gab es für alle Schüler und Schülerinnen Möhren, 
Äpfel, Paprika und Wasser, um wieder so richtig fit zu werden. 
Nach dem Niko-Lauf gingen wir alle wieder zurück zur Schule und 
hatten Unterricht. 

Tobias Hasse, Klasse 4 II 



 
 
 
 

 


