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Nikolauf mit Ausblick auf den 100. Geburtstag 

 

Da die Schülerinnen und Schüler der Nikolausschule auf zwei Lern-

orte aufgeteilt sind, haben wir im laufenden Schuljahr nicht oft die 

Gelegenheit, alle „Nikolaus-Kinder“ gleichzeitig anzusprechen. Am 

24. Mai war dazu mal wieder die Gelegenheit und wir hatten etwas 

Erfreuliches zu verkünden: Die Schulmannschaft der Nikolausschu-

le hatte in der letzten Woche vor den Osterferien den Titel „Vize-

stadtmeister“ beim Vielseitigen Mannschaftswettbewerb der Es-

sener Grundschulen errungen. Den verdienten Applaus der gesam-

ten Schulgemeinde nahmen alle Kinder der Sport AG entgegen, 

die jeden Dienstag am Training teilnahmen, dort für gute Laune 

sorgten und sich dem Auswahlverfahren unterzogen. Viele Stunden  

ihrer Freizeit haben diese Kinder jeden Dienstag geopfert, um sich 

für die Nikolausschule nicht nur auf diesen Wettkampf, sondern 

auch auf das Handballturnier und das Basketballturnier vorzube-

reiten. Auch bei diesen Wettbewerben bewiesen die Kinder ihr 

sportliches Talent. Beim Handballturnier wurde am Ende die Ur-

kunde des 3. Platzes entgegengenommen und beim Basketballtur-

nier konnte immerhin der 13. Rang erzielt werden.  

 

Zu Beginn eines Nikolaufes 

bemühen wir uns, die Kinder 

mit einem Beitrag einer Klas-

se für die Bedeutung einer 

gesunden Lebensweise zu 

sensibilisieren. Bei diesem 

Nikolauf hatten wir noch ein 

weiteres Anliegen. Da die Ni-

kolausschule in diesem Jahr 



einen herausragenden Ge-

burtstag feiert und aus dem 

Grund den Zirkus Sperlich zu 

einer Projektwoche eingeladen 

hat, wurde dieser Lauf als 

Sponsorenlauf ausgeschrie-

ben, um das Zirkusprojekt im 

März 2012 zu finanzieren. Die 

Kinder haben im Vorfeld 

Sponsoren gesammelt, die be-

reit waren, für jede von ihnen 

gelaufene Minute einen selbst 

festgelegten Betrag zu spen-

den. Um auf den Zirkus einzu-

stimmen, zeigten die Schüle-

rinnen und Schüler der 4. 

Klasse vom II. Lernort eine 

Akrobatikvorstellung. 

 

Alle Kinder haben sich nicht 

nur beim anschließenden Lauf sehr angestrengt, die meisten 

schafften die 30 Minuten, sondern haben auch bei der Sponsoren-

akquise Erstaunli-

ches geleistet. 

Insgesamt kamen 

bei dieser Veran-

staltung sage und 

schreibe 4803 € 

zusammen.  

 

Ganz herzlich be-

danken wir uns 

bei Herrn Pedd, 

der an diesem ge-

lungen Vormittag die schönen Fotos geschossen und uns zur Verfü-

gung gestellt hat. 

Michael Schwarz 



Ich fand es toll, dass 

so viele Kinder 30 Mi-

nuten geschafft ha-

ben. Manche Kinder 

sind nur 15 oder 20 

Minuten gelaufen. Das 

ist doch nicht 

schlimm. 

Lennard, Klasse 1I 

 

Mir hat besonders gut 

gefallen, als die Kinder der 4. Klasse eine Pyramide gemacht haben. 

Hannah, Klasse 1I 

 

Mir hat der Sponsorenlauf Spaß 

gemacht. Ich fand gut, dass mei-

ne Mama einfach so viele Runden 

mitgelaufen ist. 

Philipp, Klasse 1I 

 

Das Essen hat gut geschmeckt. 

Ich habe 30 Minuten geschafft. Ich fand das Wetter schön. Doof 

war, dass ich mit Simon zusammen geknallt bin. 

Fynn, Klasse 1II 

Ich bin 30 Minuten 

gelaufen zusammen 

mit Scarlet und 

Celina. Die beiden 

haben auch 30 Mi-

nuten geschafft. 

Das Essen war toll 

und sehr lecker. 

Wir haben viel ge-

lacht. 

Josephine, Kl. 1II 

 



Ich fand das Wetter im Stadion sehr schön. Meine Oma und mein 

Opa waren da und haben uns angefeuert. Dana, Katharina, Monika 

uns ich sind zusammen gelaufen, wir haben alle 30 Minuten ge-

schafft. Die Kinder der 4. Klasse haben Kunststücke vorgeführt 

und danach habe ich einen Handstand gemacht, ohne dass ich wuss-

te, dass ich das kann. 

Hannah, Klasse 1II 

 

Als ich in die Schule 

kam, war ich aufge-

regt. Denn ein paar 

Tage vorher bin ich 

hingefallen und hatte 

mich an den Knien, der 

Nase und der Schulter 

verletzt. Ich wusste 

nicht, ob ich trotz der 

blutigen Wunden  30 

Minuten schaffen wür-

de. Als wir dann von 10 heruntergezählt haben und bei 0 angekom-

men waren, lief ich mit Dana und Hannah los. Und ich habe die gan-

ze Zeit gedacht, ich schaffe das. Und dann sind wir gelaufen, ge-

laufen und nochmals gelaufen. Da waren auch noch diese Schilder, 

die uns die ge-

schafften Minuten 

zeigten. Am Ende 

haben wir drei 

dann die 30 Minu-

ten geschafft. 

Ich war stolz.  

 Gut gefallen hat 

mir auch, was die 

Viertklässler vor-

geführt haben. 

Das Wetter war auch sehr gut. 

Ich habe für die Schule 93,90€ gesammelt. 

Katharina, Klasse 1II 



 

Ich fand es toll, als wir im Stadion angekommen sind. Und wie im-

mer war es sehr wuselig.  

Nach dem Lauf gab 

es Paprika, Möhren 

und Äpfel. Die 

Viertklässler haben 

uns mit ihren Kunst-

stücken einen Vor-

geschmack auf das 

Zirkusprojekt ge-

geben. 

Leonie, Klasse 1II 

 

Ich fand den Lauf ganz toll und das Gemüse und Obst waren sehr 

lecker. Nach 13 Minuten habe ich aufgehört zu laufen, weil ich auf 

dem Hinweg hingefallen war und sowieso schon genug Geld gesam-

melt hatte. 

Felix, Klasse 1II 

 

Unser Sponsorenlauf 

Wir haben eine blaue Karte gekriegt, darauf sollten wir Spender 

oder Sponsoren eintragen. Sie sollten sich einen Geldbetrag aussu-

chen, wie viel Euro sie spenden wollten pro Minute. Nach dem Lauf 

konnte ich mir das Geld abholen und in der Schule abgeben.  

Beim Sponsorenlauf am Hallo hat mir von der 4. Klasse die Pyrami-

de, der Handstand auf 

der Stange, der Auf-

schwung und auch  der 

Radschlag gut gefallen. 

Den Vorgeschmack auf 

den großen Zirkus fand 

ich sehr gut. Das Obst 

und das Gemüse haben 

mir sehr gut ge-

schmeckt. 

Pia, Klasse 2I 



Als erstes gab es 

einen kleinen Vor-

geschmack auf den 

großen Zirkus. Als 

der kleine Zirkus zu 

Ende war, sind wir 

gelaufen. Danach 

gab es Obst und 

Gemüse.  

Ich hatte eine 

blaue Karte ge-

kriegt. Da haben 

sich die Sponsoren eingetragen. Ich holte das Geld von meinen 

Sponsoren und gab es in der Schule ab. 

Tom, Klasse 2I 

 

Am 24.05.11 haben wir, die Nikolausschule, unseren Sponsorenlauf 

gemacht. Ein Sponsorenlauf ist, wenn man Geld sammelt. Eine Wo-

che vorher haben wir eine blaue Karte bekommen. Da haben sich 

die Sponsoren eingetragen, wie viel Geld sie pro Minute spenden. 

Nach dem Lauf bin ich zu den Spendern gegangen, um das Geld zu 

holen. Ich bin 30 Minuten gelaufen. Am Anfang haben die Viert-

klässler vom anderen Lernort eine Zirkusvorstellung gemacht und 

ich fand alles gut. 

Sarah, Klasse 2I 

 

Wir sind mit der 

Klasse zum Hallo 

gegangen. Als wir 

da waren, ha  ben 

die Viertklässler 

uns was vorge-

führt. Sie haben 

auf Stangen einen 

Handstand ge-

macht. Danach 

sind wir gelaufen 



und ich hab 30 Minuten geschafft. Nach dem Lauf gab es Obst und 

Gemüse. Wir haben von der Schule eine blaue Karte bekommen. Die 

Spender haben einen Geldbetrag aufgeschrieben. Dann musste man 

das Geld abholen und in der Schule abgeben. 

Niklas, Klasse 2I 

 

Am Montag haben 

wir die blaue Kar-

te gekriegt. Da 

konnten die, die 

Spender sein woll-

ten, den Geldbe-

trag eintragen. 

Zum Beispiel 5€ 

konnten die da 

rein schreiben. 

Jetzt Montag ha-

ben wir das Geld abgegeben und dann irgendwann kommt der Zir-

kus.  

Nicola, Klasse 2I 

 

An einem Dienstag war der Sponsorenlauf. Die Viertklässler haben 

eine Zirkus-

aufführung 

gemacht. 

Ich fand 

cool, wie sie 

die Pyramide 

gemacht ha-

ben. Zum 

Schluss hat 

sich Aaron 

noch auf 

zwei Stan-

gen gelegt, die andere Kinder gehalten haben. Echt cool. 

Pauli, Klasse 2II 

 



Ich bin aufgewacht und habe mich auf den 

Sponsorenlauf gefreut. Dann bin ich in die 

Schule gefahren. Schon als wir zum Stadi-

on gelaufen sind, war ich so aufgeregt. Die 

Kinder der 4. Klasse haben uns am Anfang 

eine tolle Zirkusnummer gezeigt.  

Kristina, Klasse 2II 

 

An einem Dienstag haben 

sich die beiden Lernorte von 

der Nikolausschule zum Lauf 

getroffen. Das Wetter war 

schön zu laufen, aber fast 

ein bisschen heiß. Aber ich 

habe es trotzdem ge-

schafft, die 30 Minuten zu 

laufen. Es hat auch Spaß 

gemacht und ich habe mich 

so gefreut, dass ich es ge-

schafft habe. Ich habe es wegen der Musik geschafft, die war 

nämlich cool- bis auf ein Lied- das war auf einmal ganz komisch.  

Henning, Klasse 2II 

 

Bei diesem Lauf sind wir 

schneller gelaufen als 

sonst, weil wir das Zir-

kusprojekt hinkriegen wol-

len. Es hat auch wirklich 

viel Spaß gemacht, weil wir 

dieses Mal sogar noch ge-

nau wussten, wofür wir lau-

fen. Und es ist auch mal 

schön, nicht so viel Unter-

richt zu haben und mehr Sport. Obwohl wir ja eine sportliche 

Schule sind und sehr viel Sport machen und schon viele Urkunden 

und Pokale gekriegt haben.  

Tristan, Klasse 2II 



Beim Sponsorenlauf haben die meisten Kinder die 30 Minuten ge-

schafft. Ich habe mich stolz gefühlt. 

Helen, Klasse 2II 

 

Heute war der Sponsorenlauf für unser Zir-

kusprojekt im Hallo – Stadion. Wir mussten uns 

erst mal einen Platz auf der Tribüne suchen. Da-

nach sind wir runter zur Laufbahn gegangen. Die 

4. Klasse aus der Nikolausschule II hat uns was 

zum Zirkusprojekt im nächsten Jahr vorgespielt. 

Sie haben mit Stangen Kunststücke gemacht. 

Das sah sehr gut aus. Dann fing der Nikolauf an. 

Ich habe 30 Minuten durchgehalten. 

Daniel, Klasse 3I 

 

Am Dienstag, den 24.05.2011 fand unser Sponsorenlauf im Hallo – 

Stadion statt. Alle Schülerinnen und Schüler vom Lernort I und II 

nahmen daran teil. Wir hatten Glück, denn es war schönes Wetter. 

Als wir um 10.30 Uhr ins Stadion kamen, haben wir uns gefreut, 

dass so viele 

Eltern, Großel-

tern und Ge-

schwister da 

waren, um uns 

anzufeuern. Es 

sind sogar ei-

nige Eltern 

mitgelaufen, 

andere Eltern 

haben uns, 

während wir 

liefen, mit 

Wasser versorgt. Aus den Lautsprechern kam laute Musik und Herr 

Schwarz feuerte uns durch ein Mikrofon an. Am Ende haben fast 

alle Kinder die 30 Minuten geschafft. Das fand ich ganz toll. 

Sophie, Klasse 3I 



 Unsere Schule 

feiert nächstes 

Jahr den 100. 

Geburtstag. 

Deswegen haben 

wir am 

24.05.2011 ei-

nen Nikolauf gemacht, um ein bisschen Geld für die Geburtstags-

feier zu sammeln. Alle Kinder hatten ca. 3 Wochen Zeit, sich 

Sponsoren zu suchen, die für jede gelaufene Minute Geld spenden. 

Fast alle Kinder sind 30 Minuten gelaufen und es hat alles gut ge-

klappt. Nach dem Lauf haben wir Möhrchen, Äpfel und Getränke 

bekommen. Wir hoffen, der Nikolauf hat sich gelohnt und es 

kommt genug Geld zusammen für wichtige Ausgaben. Wir hoffen, 

dass alle Kinder viel Spaß hatten. 

Steven, Klasse 3I 

 

Die Nikolausschule feiert bald einen runden Geburtstag. Sie wird 

100 Jahre alt. Es wird gefeiert und wir planen ein Zirkusprojekt. 

Um das realisieren zu können, braucht unsere Schule finanzielle 

Unterstützung. 

Deswegen trafen wir 

uns am 24.Mai im Hallo – 

Stadion, wo ein Sponso-

renlauf stattfand. Zu-

erst bildeten wir einen 

großen Kreis. In der 

Mitte des Kreises zeig-

ten die Schüler der 4. 

Klasse vom 2. Lernort 

verschiedene Zirkus-

tricks. Danach gingen wir an die Startlinie und rannten los. Viele 

Schüler schafften 30 Minuten durchzuhalten. Nach dem Lauf konn-

ten wir Äpfel, Möhren und Paprika essen. Wir waren erschöpft, 

aber auch glücklich, dass wir Spaß am Laufen hatten und viele 

Sponsoren gefunden hatten. Das war ein schöner Tag. 

Kevin, Klasse 3I 



Es war ein sonniger Tag. Es war so warm, dass ich schon geschwitzt 

habe, obwohl ich noch nicht mal gelaufen bin. Als wir gelaufen sind, 

hatten Lukas, Jason, Meris, Edim und ich richtig viel Vorsprung. 

Der Lauf dauerte nur 30 Minuten und die Minuten waren schnell 

um. Als der Lauf fertig war, hatte Tim Wasser über seinen Kopf 

geschüttet. Wir wollten anfangen, Fußball zu spielen, da hat Frau 

Kettrup gesagt: „Wir müssen gehen.“  

Moise, Klasse 3II 

 

Am 24.05.2011 war der Sponso-

renlauf. Wir haben von unserer 

Klassenlehrerin, Frau Kettrup, 

Zettel für den Sponsorenlauf be-

kommen, auf dem wir unsere 

Sponsoren aufschreiben konnten. 

Ich hatte meine Mama, Papa, 

Christian, Martina, Oma, meine 

andere Oma und mein Kaninchen 

Krümelchen. Es spendet mir 0,10 

€. Ich finde es sehr nett von ihm.                  

                       Louana, Klasse 3II 

  

Die Akroba-

tikvorführung 

Ich fand die 

Vorführung 

von den 

Viertklässlern 

gut. Sie haben 

Akrobatik auf 

einer Stange 

vorgeführt. 

Zwei Mädchen haben einen Handstand aufgeführt. Zum Schluss 

haben sich alle Kinder der 4. Klasse zu einer Pyramide aufgestellt. 

Die Zuschauer haben zum Ende der Akrobatikvorführung ge-

klatscht. 

Jan, Klasse 3II 



Als der Sponsorenlauf zu Ende war, waren wir alle sehr froh, weil 

er sehr anstrengend war. Aber zum Glück hatte jeder etwas zu 

trinken dabei. Aber es gab auch Äpfel, Möhren und Paprika. Tim, 

Paul, Eric, Lukas und ich, wir haben uns selber Wasser über den 

Kopf geschüttet, weil es sehr 

warm war und es hat sehr viel 

Spaß gemacht. 

Paul, Klasse 3II 

 

Der Sponsorenlauf ist ein Lauf, 

wo Sponsoren Geld spenden. 

Sie können einen Betrag pro 

Minute spenden. Man kann 30 

Minuten laufen. Die Kinder ei-

ner Schule laufen für die Schu-

le. Zum Schluss geht das Kind 

zu seinen Sponsoren und gibt das Geld der Schule. Das Geld 

braucht unsere Schule für ein Zirkusprojekt. 

Eric, Klasse 3 II 

 

Unsere Schule wird 100 Jahre alt und deswegen wurde ein Zir-

kusprojekt von der Schule geplant. Das Zirkusprojekt kostet uns 

viel Geld. Deshalb 

haben wir einen 

Sponsorenlauf ver-

anstaltet, um viel 

Geld zu sammeln. Am 

24.05.2011 hat die 

Nikolausschule den 

Sponsorenlauf ge-

macht. Wir durften 

maximal 30 Minuten laufen und ich habe sie geschafft! Davor habe 

ich natürlich Sponsoren für die 30 Minuten gesammelt. Hoffentlich 

haben die Kinder genug Geld gesammelt. Der Sponsorenlauf hat 

sehr viel Spaß gemacht und ich denke, dass das Zirkusprojekt noch 

mehr Spaß macht. 

Maya, Klasse 3II 



Am Dienstag, dem 24. Mai 

2011, fand der Sponsorenlauf 

der Nikolausschule im Hallo-

Stadion statt. Unsere Klasse 

hat vor dem Lauf eine Akro-

batik-Show vorgeführt, die 

wir mit Herrn Schwarz einge-

übt hatten. Ich war sehr auf-

geregt und hatte Angst, dass 

was schief geht. Aber alles 

lief perfekt. Ich fand Aaron 

und Julia am besten: Aaron, 

weil er sich auf die Stangen 

gelegt hat und wir ihn dann 

getragen haben, und Julia, weil sie auf der Stange ganz oben einen 

Handstand gemacht hat. Zum Glück ist alles gut gegangen. Manch-

mal war es schwer, die Stangen zu tragen, weil einige Kinder leicht 

und andere schwer sind. In der Mitte der Show haben wir erst 

Gruppenpyramiden mit jeweils 6 Kindern gemacht und danach haben 

wir ei ne Klassenpyramide mit 18 Kindern vorgeführt. 

Isabell, Klasse 4II 

 

Vor der Aufführung haben wir uns erst 

einmal im Stadion im Halbkreis aufge-

stellt. Herr Schwarz hat die Begrüßung 

gemacht und wir mussten zuhören. 

Der erste und der zweite Lernort waren 

dabei. Als Herr Schwarz mit der Begrü-

ßung fertig war, durften wir mit unserer 

Aufführung beginnen. Ich war sehr auf-

geregt, als ich dran war, denn es konnte 

ja was schiefgehen. Doch alles war gut. 

Wir machten etwas mit Akrobatikstan-

gen und Pyramiden. Es hat allen Spaß ge-

macht. Und am Ende haben alle Kinder 

und Eltern geklatscht. 

Alena, Klasse 4II 



 

Am Dienstag den 24.Mai 2011hatten 

wir vor unserem Sponsorenlauf einen 

Auftritt. Meine Klasse und ich muss-

ten etwas aufführen. Vor meinem 

Auftritt war ich sehr aufgeregt. Ich 

musste eine Rolle auf einer Stange 

machen. Dann legte ich mich auf zwei 

Stangen und wurde von Isabell, An-

tonio, Isabel und Julika hochgehoben, 

dabei musste ich meinen Körper die 

ganze Zeit anspannen. Danach machte 

ich mit Noah und Antonio eine Drei-

erpyramide. Zuletzt führten wir noch 

eine Klassenpyramide vor, dabei muss-

te ich einen Handstand machen. Es 

hatte mir sehr viel Spaß gemacht. 

Aaron, Klasse 4II 

 

 

 


