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Großer Erfolg für die Nikolausschule 

 

Wir können sehr stolz auf die Kinder unserer Schulmannschaften 

sein. Nachdem unsere Handballmannschaft zu Beginn des Schul-

jahres die erste Stadtmeisterschaft für unsere Schule erkämpft 

hatte, gelang dieses großartige Kunststück kurz vor den Sommer-

ferien auch der 4 x 600 m Staffel. Keine Schule in Essen kann 

diesen Erfolg im letzten Schuljahr vorweisen.  

 

Aber nicht nur diese herausragenden Leistungen dieser beiden 

Schulmannschaften ist erwähnenswert. Die Nikolausschule hat 

zum ersten Mal während eines Schuljahres an fünf Sportveran-

staltungen teilgenommen und sich dem Vergleich der 96 Essener 

Grundschulen gestellt. Damit gehört die Nikolausschule zusammen 

mit der Ardeyschule aus Rellinghausen und die Suitbertschule aus 

Überruhr, die ebenfalls 5 Teilnahmen verbuchen können, zu den 

aktivsten Schulen der Stadt Essen. Nur die Johann-Peter-Hebel-

Schule aus Überruhr hat noch an einem weiteren Wettbewerb 

teilgenommen und kann den Besuch an sechs Wettkämpfen vorwei-

sen, allerdings nicht annähernd so erfolgreich. Denn neben den 

beiden oben erwähnten Stadtmeisterschaften erreichten auch die 

anderen Schulmannschaften der Nikolausschule im Laufe des 

Schuljahres gute Erfolge: 

7. Platz beim Basketballturnier 

4. Platz beim Vielseitigen Mannschaftswettbewerb 

3. Platz bei der 20 x 50 m Staffel 

Beim Tanzfest der Grundschulen, bei dem es keine Platzierung 

gibt, nahmen 2 Klassen unserer Schule teil. 

 

Ein ganz herzliches Dankeschön richten wir an alle Kinder, die zu 

diesem schönen Erfolg beigetragen haben und dafür gesorgt ha-

ben, dass die Nikolausschule in der Öffentlichkeit hervorragend 

vertreten wurde. Aber auch die Kinder, die zwar nicht in den 

Schulmannschaften ihr Können zeigen konnten aber immer bei der 

Sport AG in ihrer Freizeit fleißig mittrainierten, haben durch ih-

ren Einsatz zu diesem schönen Ergebnis beigetragen. Ebenfalls 



haben die Kinder, die als Zuschauer unsere Schulmannschaften 

lautstark unterstützt haben, ein Stückchen die Erfolgsgeschichte 

mitgeschrieben. 

 

Auch im Schuljahr 2010 / 2011 möchten wir wieder dienstags in 

der Zeit von 13.10 Uhr bis 14.30 Uhr während der Sport AG 

sportinteressierte Kinder auf die jeweiligen Wettkämpfe vorbe-

reiten. Natürlich ist es schön, Meisterschaften zu feiern. Dies ist 

allerdings nicht unser vorrangiges Ziel. Wir glauben daran, dass 

durch die Teilnahme an Sportwettkämpfen das Gemeinschaftsge-

fühl der Kinder in der Nikolausschule gestärkt wird. Wir sehen, 

dass sportliche Aktivitäten während der Pausen und den Betreu-

ungszeiten zunehmen, was dem pädagogischen Schwerpunkt unse-

res Schulprofils entgegenkommt. Wir hoffen, dass durch die Teil-

nahme an Sportwettbewerben noch mehr Kinder Geschmack an 

sportlicher Aktivität bekommen und sich in ihrer Freizeit in den 

umliegenden Sportvereinen engagieren um dort ihre Talente zu 

fördern und somit einer freudvollen und sinnvollen Freizeitgestal-

tung nachgehen.  

Michael Schwarz 

 
Stadtmeister 2010 – 4 x 600 m Staffel 
v.l.: Julia C., Bastian C., Malte M., Jana P.



Der Staffellaufwettbewerb 

 

Am 7.7.2010 waren wir auf einem Staffellaufwettbewerb! Es war 

sehr schönes Wetter und keine einzige Wolke. Ganz viele Schulen 

haben daran teilgenommen. Eine davon waren wir. Es gab einen 

20x50m und einen 4x600m Staffellauf. Mit dem 20x50m Lauf 

haben wir angefangen. Bei ihm hatten wir mehr Konkurrenz als bei 

dem anderen. Trotzdem schafften wir es auf den 3. Platz!! Ich 

musste für Kristina einspringen, weil sie leider nicht mitlaufen 

konnte. Aber das machte nichts, ich habe es gerne für sie getan! 
  

 
Start der 4 x 600 m Staffel – Startläuferin Julia (schwarzes Trikot) 

 

Die 4x600m Staffel war echt anstrengend! Bastian, Malte, Jana 

und ich holten uns den ersten Platz mit sehr viel Abstand!! Ich 

hatte zwar nach dem Lauf Halsschmerzen, aber die gingen auch 

schnell wieder weg. Wir waren alle sehr stolz! Kurz danach kam 

das Finale der 20x50m Staffel. Alle waren aufgeregt. Wie schon 

gesagt, wir holten uns glücklich den 3. Platz!! Mir hat dieser Tag 

sehr gut gefallen und ich werde ihn nicht vergessen. 

Julia C. 

 

Am 7. Juli war ein Staffellauf im Hallo-Stadion. Da haben viele 

Schulen mitgemacht. Jede Schule musste sehr viele Meter laufen. 

Nach dem Laufen mussten wir tanzen. Ich war aufgeregt, weil da 

so viele Kinder waren. Aber es hat Spaß gemacht. Im Tanz, als wir 

im Kreis waren, haben Alessia und Alena zwei Radschläge gemacht, 



dabei sind sie zusammengeknallt. Dann haben wir gekichert, aber 

das hat man nicht gehört. Am Ende haben alle geklatscht und  

Zugabe gerufen. Dann haben wir gesehen, dass der Bürgermeister 

da war und uns beim 

Tanz zugesehen hat. 

Wir haben uns sehr 

gefreut, weil auch er 

geklatscht hat. 

Schließlich war dann 

auch die Preisverlei-

hung. Die Nikolaus-

schule hat bei einem 

Lauf den ersten Platz 

belegt. Wir haben uns 

sehr gefreut und „Ja!“ 

geschrieen und stark 

gejubelt. Bei einem anderen Lauf haben wir von allen Schulen, die 

mitgemacht haben,  den 3. Platz belegt. Alle haben gesagt: „Drit-

ter ist auch gut!“ 

Als alles vorbei war, sind wir fröhlich wieder zur Schule gegangen. 

Melanie N. 
 

 
Schulmannschaft der 20 x 50 m und 4 x 600 m Staffel 

Die Klasse 3 sorgte mit ihrem Tanz bei der Abschluss-

feier für tolle Stimmung. 

 



Es war gutes Wetter. Am 

Staffeltag waren 28 Grund-

schulen da. Es gab drei Staf-

felrennen: 8 x 100 m, 20 x 50 

m und 4 x 600 m. Es waren 

viele Kinder da. Das Laufen 

hat bestimmt Spaß gemacht. 

Unsere Schule war auch da. 

Die Nikolausschule ist Sieger 

beim 4 x 600 m Staffellauf 

geworden. Die Läufer waren 

sehr schnell. Ich würde auch 

gerne im nächsten Jahr mit-

machen. Ich habe Angst, weil 

ich vielleicht nicht schnell ge-

nug bin. 

Mathumitha M. 

 

Beim Staffeltag waren ganz viele Schulen da. Unsere Schule heißt 

Nikolausschule. Es war schönes Wetter. 28 Schulen nahmen an 

den Staffelläufen teil. Schade, dass Annika nicht mitmachen 

konnte, sie hatte sich ihren Arm gebrochen. 

Else G. 

 
Feierliche Begrüßung der 28 Grundschulen 

 

Ardeyschule, Astrid-Lindgren-Schule, Bardelebenschule, Berliner Schule, Bischof-von-Ketteler-

Schule, Dürerschule, Gervinusschule, Graf-Spee-Schule, Grundschule Burgaltendorf, Hatzper-

schule, Hinseler Schule, Hüttmannschule, Johann-Peter-Hebel-Schule, Josefschule (Horst), 

Käthe-Kollwitz-Schule, Kraienbruchschule, Laurentiusschule, Nikolausschule, Schillerschule, Schu-

le am Krausen Bäumchen, Schule an der Raadter-Straße, Schule im Bergmannsfeld, Stadthafen-

schule, Sternschule, Stiftsschule, Suitbertschule, Theodor-Heuss-Schule, Tiegelschule

Bürgermeister Franz Josef Britz bei der 

Siegerehrung der 20 x 50 m Staffel 

v.l. Bürgermeister Britz, Maria, Alexander 

und Florian 



Das schrieb die Presse: 

WAZ, 13.07.2010 / Lokales 

Autor: Dirk Angenendt  

Essener Süden.  

Die schnellsten „Rennmäuse“ der Stadt 

„Zilli! Ziege! Bergmannsfeld!“ Mit freudestrahlenden Gesichtern lassen 20 

Knirpsinnen und Knirpse der Grundschule im Bergmannsfeld (Freisenbruch) 

ihren Schlachtruf durch das sonnenbeschienene Stadion „Am Hallo“ in Stop-

penberg schallen. Erschöpft, aber überglücklich recken sie den großen Sil-

berpokal in die Höhe. Die zehn Mädchen und zehn Jungen sind die quasi die 

schnellsten Rennmäuse der Stadt, denn sie haben den traditionellen 20x50 

Meter-Pendelstaffellauf der Essener Grundschulen gewonnen. 

 

Insgesamt rund 700 Kinder haben diesem Tag entgegengefiebert und sich im 

Rahmen des Sportunterrichtes darauf vorbereitet. Wer meint, die heutige 

Jugend sei nur an kleinen Spielkonsolen interessiert und nicht mehr begeis-

terungsfähig, sieht sich „Am Hallo“ eines besseren belehrt: Die Schüler feu-

ern sich frenetisch an, Gewinner werden von Schülertrauben der eigenen 

Mannschaft umringt. Tränen fließen zum Beispiel bei den Läuferinnen und 

Läufern der Graf-Spee-Schule aus Bredeney. Im vergangenen Jahr konnte 

man sich noch den Sieg ersprinten. Dieses Jahr reichte es trotz großen 

Kampfes im Endlauf nur zu Platz Sieben. „Ihr könnt Euch alle als Sieger füh-

len“, tröstet Bürgermeister Franz-Josef Britz (CDU) die jungen Sportlerin-

nen und Sportler bei der Siegerehrung und zeigt sich sichtlich von der Be-

geisterung und dem Einsatzwillen des Sportnachwuchses beeindruckt. Und: 

„Gut, dass wir heute mal nicht über Schulschließungen reden müssen, sondern 

hier zusammen feiern können!“ 

 

Das Team aus dem Bergmannsfeld hebt stolz die Köpfe. Denn auch ihre Schu-

le samt Maskottchen-Ziege „Zilli“ stand wohl zur Schließung an. 

 

Wie lange es die Staffellauf-Meisterschaft der Essener Grundschulen schon 

gibt, daran kann sich selbst Organisator Michael Schwarz nicht erinnern. Der 

Konrektor der Stoppenberger Nikolausschule hat sich für die Ausgabe 2010 

so einiges einfallen lassen: „Wir gehen mit einem 4x600-Meter-Lauf zum ers-

ten Mal auf eine längere Strecke. Ich wollte den Kindern das Erlebnis ermög-

lichen, wie das ist, anderthalb Stadionrunden zu laufen, während sie von der 

gesamten Tribüne angefeuert werden.“ 

 

Die Rechnung ging auf, der Stadionlauf war einer der vielen Höhepunkte des 

perfekt organisierten Sporttages – und ausgerechnet die Nikolaus-Staffel 

(Malte, Julia, Jana und Bastian) gewann den anstrengenden Lauf in furiosem 



Tempo. „Ich hätte mich aber fast übergeben“, keucht Bastian nach seinem 

überzeugenden Lauf. „Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit der Leicht-

athletikabteilung des FC Stoppenberg“, erklärt Michael Schwarz die Leistung 

seiner Schulstaffel, die ganz klarer Sieger wurde. Auch bei den anderen 

Staffeln ist zu hören, dass viele Kinder im Sportverein fleißig trainieren. 

 

Doch nicht nur die individuelle Leistung steht „Am Hallo“ im Vordergrund. 

Teamgeist wird beim Staffellauf ganz groß geschrieben, sagt Michael 

Schwarz und deswegen schwört er die Kinder noch vor dem ersten Staffel-

lauf des Tages auf „Fair Play“ ein, verweist auf die tolle Leistung der Deut-

schen Fußball-Nationalelf in Südafrika und lässt vier Kinder stellvertretend 

für alle geloben: „Wir versprechen, dass wir uns fair verhalten. Wenn wir ge-

winnen, geben wir selbst mit unseren Leistungen nicht an. Wenn andere 

Mannschaften besser sind als wir, sind wir nicht neidisch, sondern erkennen 

ihren Erfolg an.“ Dazu gab’s dann noch wie bei einem Fußball-Länderspiel die 

deutsche Nationalhymne, die Hymne des Landes, „in dem wir alle mit unseren 

Familien leben und in dem wir zur Schule gehen“. 

 

So feierlich eingestimmt, kamen sich die Kleinen wie ganz Große vor und rann-

ten bei den Pendelstaffeln wie um ihr Leben - auch wenn dann doch der eine 

oder andere Staffelstab zu Boden fiel. 

 

Der Staffeltag hatte noch einen Höhepunkt zu bieten: In Zusammenarbeit 

mit der RWE Rheinland Westfalen Netz AG versuchen Schüler seit fünf 

Jahren den 800-Meter-Rekord von Willi Wülbeck zu brechen, den die Läu-

ferlegende 1983 bei den Weltmeisterschaften in Helsinki aufgestellt hat  

und der bis heute ungebrochen ist. 

 

Jeweils acht 100-Meter-Sprinterinnen und -Sprinter im Alter von zehn bis 13 

Jahren versuchen dies als Staffeln in ihren jeweiligen Städten und werden 

dabei vom mittlerweile 55-jährigen Ex-Star persönlich betreut. Jedoch: Seit 

fünf Jahren hat es noch kein Team geschafft, den Rekord zu brechen. 

 

An Essen hat Wülbeck beste Erinnerungen: „Mein Rekord war 1 Minute 43 

Sekunden. Vor zwei Jahren kam das Helmholtz-Gymnasium mit 1,47 Minuten 

ganz dicht ran, so dicht wie noch keine andere Schule zuvor.“ Und wenn der 

Rekord gebrochen ist? „Ach, es geht doch eigentlich nicht um mich oder um 

meinen Rekord. Was zählt ist der Spaß – und der Teamgeist!“ 

 

 

 



Die Gewinner-Teams 

STAFFELTAG DER ESSENER GRUNDSCHULEN 

20x50 Meter-Pendelstaffel 

1. Schule im Bergmannsfeld (Freisenbruch) 

2. Stiftsschule (Stadtwald) 

3. Nikolausschule (Stoppenberg) 

4x600 Meter-Staffel: 

1. Nikolausschule (Stoppenberg) 

2. Sternschule (Rüttenscheid) 

3. Stiftsschule (Stadtwald) 

8x100 Meter-Staffel: 

1. Gymnasium Werden (I) 

2. Gymnasium Werden (II) 

3. Mädchengymnasium Borbeck 

Der Rekord von Ex-Weltmeister Willi Wülbeck bei der WM in Helsinki im 

Jahre 1983 wurde mit 2,00,60 Minuten um 17 Sekunden verfehlt. 

 

 

 

Konzentration vor dem 

Wettkampf! 

Sich gemeinsam auf den 

Wettbewerb „einschwören“! 

 

 

 

 

 

Konzentration beim Wechsel! 

 
1. Hand weit ausstrecken, Stab bzw. Hand mit den Augen fixieren, 2. Stab 

„weich“ in die Hand legen… und 3. dabei den Arm nach hinten führen! 

Super…alles richtig gemacht…der Wechsel hat geklappt! 

 

Von den 57 Wechseln in den drei Läufen der Nikolausschule wurde der Stab 

56 mal sicher übergeben. Nur einmal, im Zwischenlauf, fiel der Stab auf den 

Boden. Besser geht´s kaum!! 


