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Grußwort 
 
100 Jahre Nikolausschule sind ein schöner Anlass zu feiern. Allen 
Schülerinnen und Schülern, dem Lehrerkollegium, den Eltern wie 
auch den Freunden der Grundschule gratuliere ich herzlich zum 
Schuljubiläum.  
 
Als die ersten I-Dötze die Nikolausschule besuchten, war Stop-
penberg noch eigenständig. So spiegelt die hundertjährige Schul-
geschichte zugleich ein Stück Stadthistorie wider. Die Industriali-
sierung und der Strukturwandel prägen das Bild Stoppenbergs, 
nahmen Einfluss auf das Lernen und Lehren hier vor Ort.   
 
Kinder wollen die Welt erobern – und wollen sie verstehen. So 
starten von jeher Mädchen und Jungen voller Neugierde, mit viel Lerneifer und gewiss auch 
einer guten Portion Herzklopfen in ihre Schulzeit. Die Freude am Lernen zu fördern und zu 
erhalten, zählt zu den wichtigen Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer, denn wir wissen alle: 
Wir lernen niemals aus. Das Team der Nikolausschule leistet eine erfolgreiche Arbeit. Hier 
werden die Schülerinnen und Schüler nach ihren individuellen Fähigkeiten gefordert und 
gefördert. Allen, die sich hier für die Erziehung und Bildung unserer Kinder stark machen, 
danke ich sehr herzlich.  
 
Für das zweite Jahrhundert wünsche ich der Nikolausschule gutes Gelingen, den Schülerin-
nen und Schülern weiterhin viel Erfolg beim Lernen und dem motivierten Team Energie und 
frische Ideen. Der Jubiläumsveranstaltung wünsche ich einen tollen Verlauf und der Schul-
gemeinde vergnügliche Stunden.  
 
Essen, im Dezember 2011 

 
Reinhard Paß 
Oberbürgermeister 
  



 
Liebe Schulgemeinde, 
 
die Nikolausschule wird 100 Jahre alt. 

- 100 Jahre wechselvolle Geschichte,  
- viele Schulreformen, die zum Teil schon lange wieder verworfen 

sind,  
- viele hundert Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer 

und Eltern, die das Schulhaus mit Leben gefüllt haben.  
 
Seit 100 Jahren vertrauen Eltern der Nikolausschule ihre Kinder an 
und in gemeinsamer Verantwortung übernehmen Lehrpersonen und 
Elternhaus Erziehung und Bildung.  
 
Durch individuelle Förderung wollen wir dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler in 
allen Bereichen Fähigkeiten und Fertigkeiten entdecken, erfahren und entfalten sowie Krea-
tivität und Selbstständigkeit entwickeln und zu starken Persönlichkeiten heranreifen. Alle 
sollen mit Freude lernen und im friedfertigen Miteinander am Schulleben teilhaben.  
Neben vielfältigen religiösen Aktivitäten im Zusammenwirken mit der Pfarrgemeinde St. Niko-
laus möchten wir als katholische Grundschule den Kindern Glauben und religiöses Leben 
näher bringen und christliche Werte vermitteln: Gegenseitiger Respekt und Toleranz, Hilfsbe-
reitschaft, Sensibilisierung für die eigenen Belange und die anderer Menschen, Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit und Übernahme von Verantwortung.  
 
Allen, die sich in das Schulleben der Nikolausschule eingebracht haben, sage ich an dieser 
Stelle herzlichen Dank für ihren Einsatz und ihr Engagement zum Wohle der Kinder. Ich 
freue mich auf weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit.  
 

 
Gerda Dröge 
Schulleiterin 
  



 

Liebe Nikolausschule, 

als Du vor 100 Jahren gegründet wurdest, sah es in Stoppenberg 
noch anders aus. Meine alten Photos zeigen mir noch Bauernhöfe 
und viele Felder, aber auch Zechen. Nur die Straßenbahn fuhr schon 
denselben Weg wie heute. 

Aber es gab damals bereits viele Kinder. Kinder, die etwas lernen 
wollen. Kinder, die im christlichen Glauben groß werden sollen. Und 
es gab das Wort Jesu Christi „Lasset die Kinder zu mir kommen.“ 
Deshalb hast Du wohl Deinen Namen nach einem Heiligen bekommen, der ein Freund und 
Helfer der Kinder ist, und von dem seine Geschichten bis zum heutigen Tag erzählt werden: 
St. Nikolaus. 

Seitdem ist vieles in der Welt geschehen. Auch Stoppenberg hat sich verändert. Aber noch 
immer gibt es hier viele Kinder. Kinder, die etwas lernen wollen. Kinder, die im christlichen 
Glauben groß werden sollen. Du hilfst ihnen dabei. Durch viele engagierte Lehrerinnen und 
Lehrer. Durch die Mithilfe von Eltern und anderen Menschen. Durch die Unterstützung der 
Kirchengemeinde hier am Ort. 

100 Jahre sind eine lange Zeit. Aber eine Zeit, in der Du vielen Menschen schöne Erfahrun-
gen und Erlebnisse beschert hast. Eine Zeit, in der der christliche Glaube bei Dir immer le-
bendig geblieben ist. Dafür sage ich Dir Danke! 

Ich wünsche Dir ein schönes Jubiläum und sage Dir die herzlichsten Glück- und Segens-
wünsche. Und ich wünsche Dir noch viele weitere schöne Jahre, geprägt vom menschen- 
und kinderfreundlichen Geist Jesu Christi. 

So grüße ich Dich und alle, die sich Dir verbunden fühlen, 

Dein Pastor von St. Nikolaus 
  

 

 



Liebe Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen 
und Lehrer der Nikolausschule, 
 
neben vielen kleinen Anekdoten aus dem Schulalltag ist mir 
aus meiner Zeit an der Nikolausschule- während der Jahre 
als Kaplan in Stoppenberg von 1994 bis 2000 - vor allem 
eine Unterrichtsprobe im Gedächtnis geblieben: 
 
Ich musste das Pfarrexamen machen, das ein Priester nor-
malerweise im 6. Dienstjahr abzulegen hat und das eine 
Voraussetzung zur späteren Übernahme einer eigenen Pfarrei ist. Dazu gehörte als prakti-
sche Prüfung das Vorführen einer Religionsstunde.  
Das habe ich in der damaligen Klasse von Herrn Schwarz getan, im dritten Schuljahr. Es war 
eine ganz besonders liebe und nette Klasse, die übrigens fast nur aus Mädchen bestand. 
  
Für eine "Traumreise" hatten wir alle Tische aus dem Klassenraum entfernt. Stattdessen gab 
es außer einem Stuhlkreis Decken auf dem Fußboden, so dass alle sich gemütlich auf den 
Boden setzen oder legen und entspannt einer Geschichte zuhören konnten. 
Die Geschichte hatte etwas mit der Schöpfung zu tun, außerdem mit der Frage, wie wir die 
Erde, die Gott uns anvertraut hat, bewahren können und mit dem Traum von einer Welt, wie 
wir sie uns wünschen. Nach der Traumreise haben wir über unsere "Traumbilder" gespro-
chen und dann haben alle versucht zu malen, was sie gesehen hatten. 
 
Am Ende der Stunde fanden alle es so gemütlich auf dem Fußboden, dass wir dort auch 
noch die Frühstückspause verbracht haben. Zum Glück fand mein Prüfer es auch sehr ge-
mütlich, setzte sich dazu und packte ein Butterbrot aus. Daraufhin fingen die Kinder an, ihn 
sehr hartnäckig über seine Familie auszufragen und was er denn so mache, wenn er sich 
keine Religionsstunden ansehe.Das schien ihm ganz gut zu gefallen und er versuchte, alles 
zu beantworten.Und um ihn vollends gnädig zu stimmen hatte die Schulleitung im Lehrer-
zimmer schon Brötchen und Kaffee für das anschließende Prüfungsgespräch aufgebaut. 
 
Ich habe die Nikolausschule - nicht nur wegen dieser einen Erfahrung - eigentlich als eine 
Schule in Erinnerung, in die man fast schon zur Erholung gehen konnte. 
Hoffentlich ist das heute auch noch so. 
 
Olaf Deppe, Pfarrer  
Pfarrei St. Lambertus 
Frankenstr. 138 
45134 Essen (-Rellinghausen) 
  



 
Geschichtlicher Überblick der Nikolausschule 
 
Die Nikolausschule wurde am 6. Dezember 1911 als 3. katholische Volksschule in Stoppen-
berg gegründet, mit den Volksschuljahrgängen 1-8. 
Im ersten Jahr wurden unter Schulleiter Karl Birkenfeld 284 Schüler aller Jahrgänge aufge-
nommen. 
 
Die explodierende Bevölkerungszahl in Stoppenberg zog eine enorme Anzahl von Schülern 
nach sich. Aus diesem Grund wurden zwischen 1878, dem Gründungsjahr der Wilhelmschu-
le und der Eröffnung der Nikolausschule 1911 insgesamt 5 neue Volksschulen in Betrieb 
genommen. In der heutigen Zeit der Schulschließungen  
und -verkleinerungen sind diese Zahlen kaum noch zu begreifen. 
 

Während der Zeit des 3. Reichs wurde 
die Nikolausschule in „Von Mackensen 
Schule“ 
umbenannt und war eine Schule aus-
schließlich für Jungen. Hier wurde 
dann auch nicht mehr der 6. Dezember 
als Nikolaustag gefeiert, sondern als 
Geburtstag des ehemaligen preußi-
schen Offiziers und Generalfeldmar-
schall August von Mackensen. Dieser 
wurde am 6. Dezember 1849 geboren. 
Von Mackensen gehörte in die lange 
Reihe preußischer „Kriegshelden“, die 
es im 3. Reich zuließen, als Ikonen des 
kriegerischen Heldentums heran gezo-

gen zu werden.  
Anstatt besinnlich mit Kerzenlicht zu feiern, mussten die Schüler auf dem Schulhof mit Hit-
lergruß antreten und Soldatenlieder singen um den „großen Helden“ zu ehren. 
 
Der neue Name der Schule sollte die Jungen der ehemaligen Niko-
lausschule anregen, diesem großem „Vorbild“ nachzueifern, damit 
hier für die Kriegsmaschinerie neue und motivierte Soldaten heran 
gezogen werden konnten. 
 
August von Mackensen (geb.06.12.1849) 
 



 
 
Im 2. Weltkrieg wurde die Wilhelmschule am 05.03.1943 ausgebombt und brannte komplett 
ab. Die Wilhelmschule war zu dieser Zeit ausschließlich den Mädchen vorbehalten und alle 
Kinder teilten sich nur den Schulhof und weitere gemeinschaftliche Einrichtungen mit der 
Nikolausschule. 
 
Nach dem Krieg wurde erst im Herbst 1945 mit dem Schulbetrieb, angeordnet durch die 
amerikanische Besatzungsmacht, begonnen, in den Monaten davor wurde das Gebäude als 
Verköstigungsstätte für die Bevölkerung genutzt. 
Dieses war für die Schule kein Novum, da das Gebäude schon im 1. Weltkrieg für diesen 
Zweck herhalten musste. Zudem wohnten bis Herbst 1945 obdachlose Familien im Gebäude 
und die amerikanischen Truppen nutzten den Schulhof als Gefechtsstellung für ihre Artillerie. 
Durch diese übermäßige und wenig schonende Nutzung hat die bis dahin kaum beschädigte 
Nikolausschule arg gelitten. 

 
Die ausgebrannte Wilhelmschule. 
 
 
In der Nachkriegszeit wurde der Nikolaus-
schule auch wieder ihr alter Name zurückge-
geben. 
Im letzten Kriegsjahr wurde keine Einschu-
lung an der Nikolausschule vorgenommen 
und der Schulbetrieb vorerst eingestellt. 
Im Jahre 1946 hingegen wurden dann 2 
Jahrgänge zu Ostern aufgenommen. Mit ins-
gesamt 426 Schülern war in diesem Jahr die 
größte Schülerzahl zu verzeichnen. 

Nach dem Krieg nutzten die katholische und evangelische Gemeinde Stoppenberg sowie die 
stoppenberger Hilfsschule das Gebäude im „Schichtbetrieb“ für ihre Schüler, aus Mangel an 
geeigneten Schulhäusern. Der Zustand des Gebäudes war desolat, es gab keine Fenster, 
sanitäre Anlagen fehlten vollständig und das Dach war auch massiv beschädigt, an Boden-
beläge und Wandbekleidung war gar nicht zu denken. Fensterscheiben wurden teilweise 
durch Landkarten aus dem Erdkundeunterricht ersetzt. 
Insgesamt wurde trotz dieser widrigen Umstände, die unglaubliche Zahl von 819 Schülern 
bis 1949 täglich unterrichtet. 
Hier wurde im Gegensatz zur NS-Zeit nicht mehr nach Jungen und Mädchen getrennt, son-
dern wieder nach Konfessionen unterrichtet. 
 



Im Jahre 1949 begann man mit den ersten kleineren Renovierungsarbeiten, die durch stop-
penberger Bürger in Eigenregie ausgeführt wurden. Passend zum 50. Jahrestag der Niko-
lausschule wurde das Gebäude nun endgültig, komplett saniert und modernisiert. 
 
Im Jahre 1966 wurden die Oberstufen, das heißt die Klassen 7 und 8 der Schwanhildenschu-
le sowie der Nikolausschule, zusammengelegt. Aufgeteilt wurden die Klassen jetzt wieder 
nach Geschlecht. Dieses sollte eine verbesserte Lehrtätigkeit ermöglichen, der wahre Grund 
lag aber darin, dass Gebäudekapazitäten für die neu gebildete Hauptschule fehlten. Auf die-
se Art versuchte man die Zeit, bis zur Auflösung der Volksschule und der Einführung unseres 
noch aktuellen Schulsystems zu überbrücken, um keine neuen Schulbauten errichten zu 
müssen die im späteren Verlauf nicht mehr benötigt worden wären. 
Dieses markierte zugleich den Beginn der gemeinsamen Arbeit zwischen beiden Schulen, 
der schlussendlich in der Verschmelzung der Schulen mündete und bis heute andauert. 
Wo hingegen die Zusammenarbeit mit der jetzt städtischen Wilhelmschule nun bald enden 
wird, bedingt durch deren Schließung. Beide Schulen waren seit Gründung der Nikolaus-
schule vor 100 Jahren eng miteinander verknüpft und so endet ein langes Kapitel in der Ge-
schichte der Nikolausschule. 
 
Heute lässt sich nur vermuten wie sich die Chronik der Nikolausschule fortsetzen wird. 
Wir hoffen wohl alle, dass irgendwann wieder mehr Geld für die Bildung zur Verfügung steht 
um bessere schulische Rahmenbedingungen für unsere Kinder zu schaffen. Der derzeitige 
Aufschwung in Deutschland bringt vielleicht diese Möglichkeit mit sich. 
Auf jeden Fall werden die nächsten 25 Jahre bis zum nächsten Jubiläum wieder Verände-
rungen für die Nikolausschule mit sich bringen und diese werden hoffentlich positiv ausfallen. 
Auf jeden Fall wird es die Hauptschule bis dahin nicht mehr geben. 
 
(Aus dem Stadtarchiv der Stadt Essen, ablehnender Bescheid für einen neuen Schulzaun.) 

Bedanken möchten wir uns auch bei den Unterstützern, 
die mit Informationen, Hilfestellungen und persönlich 
erlebter Anekdoten die Recherchen für diese Chronik 
zu einem Erlebnis gemacht haben. 
Erwähnen und unseren besonderen Dank ausspre-
chen, möchten wir hier an dieser Stelle insbesondere 
dem überaus aktiven und hilfsbereiten Geschichtskreis 
Stoppenberg, sowie der ehemaligen Schülerin im 1. 
Nachkriegsschuljahr der Nikolausschule Frau Erna 
Kuhl. 

Achim Pedd 
 
  



  

1957 - 7. Klasse 

Lehrer Baukelmann 

1940  



Meine Geschichte für die Nikolausschule   
 
Alte Schule  -  meine erste Schule. 
1957 wurde ich eingeschult, am 26. 
April; da war die Nikolausschule 
Volksschule bis zur achten Klasse. 
Ich kann mich noch gut an das große 
Treppenhaus und unseren Klassen-
raum erinnern, der in der ersten Etage 
lag. Es gab Holzbänke, in denen man 
zu zweit sitzen konnte und die in Rei-
hen hintereinander fest aneinander 
befestigt waren. Die hinteren Bänke 
waren höher als die vorderen. Wir 
rutschten jeweils von der Seite auf 
unseren Platz. An der Seite der Sitzbänke gab es einen Haken für unsere kleinen Ledertor-
nister. Vorne im Raum gab es eine Tafel, ein Pult für die Lehrerin und daneben einen Kar-
tenständer für die Karte mit dem ABC oder andere Karten, z B. für den Religions- oder den 
Heimatkundeunterricht. Rechts an der Wand war ein eingebauter Wandschrank. Jede Sitz-
bank hatte an der vorderen Kante eine Rille für den Griffel. Das war ein ganz dünner Stift, mit 
dem wir auf unserer Schiefertafel geschrieben haben. Wenn ich damit beim Schreiben von 
Buchstaben oder Zahlen zu feste gedrückt habe, gab es Rillen im Schiefer. Das war nicht so 
gut. Also mussten wir aufpassen und ganz vorsichtig schreiben. Auf der einen Seite der Tafel 

gab es Schreiblinien, auf der 
anderen Seite war sie kariert 
zum Rechnen. An der Seite der 
Tafel im Holzrahmen gab es ein 
Loch für die Luftschlangenkette, 
mit der der Tafellappen, der aus 
Baumwolle gehäkelt war, befes-
tigt wurde. Dieser Lappen hing 
außen an jedem Tornister her-
aus. 
Wenn die Lehrerin die Hausauf-
gaben auf unserer Tafel nach-
gesehen hatte, wurden die Auf-
gaben mit einem feuchten 
Schwämmchen, das wir in einer 
Schwammdose dabei hatten, 
weg- und mit dem Tafellappen 1957 - 1. Klasse 

Lehrerin Lange 



1959 - 3. Klasse 
Lehrerin Nocke 

trocken gewischt. Hefte gab es erst in der zweiten Klasse. Bei den Schiefertafeln musste 
man sehr vorsichtig beim Ein- und Auspacken aus dem Tornister sein, weil das Geschriebe-
ne leicht verwischen konnte. Und Hinfallen durften Tafel und Griffel gar nicht, sie waren so-
fort zerbrochen. 

 
Schule war an sechs Tagen: von montags bis samstags. Das Schuljahr begann jeweils im 
April nach den Osterferien. Wir waren im ersten Schuljahr 47 Kinder. Fräulein Lange war 
unsere Lehrerin. Sie war sehr nett, aber auch sehr streng. Ich weiß noch, dass ich mich oft 
gemeldet habe, weil ich etwas wusste und die Antwort sagen wollte, aber enttäuscht war, 

dass ich so selten drange-
kommen bin. Ich erinnere 
mich, dass Fräulein Lange 
sehr schön Geschichten er-
zählen konnte. Wer sehr gut 
gearbeitet hatte, bekam Fleiß-
kärtchen von ihr. Das waren 
kleine Bilder. Jeder Buchstabe 
wurde mit einem Handzeichen 
und einem Vers eingeführt. 
Am Ende vom zweiten Schul-
jahr wurde unsere Lehrerin 
pensioniert. Sie wanderte aus 
nach Funchal auf Madeira. 
Einmal hat uns Fräulein Lange 
noch besucht. Und wir alle 
haben   gewünscht, dass sie 

uns wieder ein so schönes Märchen erzählt, was sie dann auch ge-
macht hat. Ab dem dritten Schuljahr war Fräulein Nocke unsere Leh-

rerin. 

 
Einige Unterrichtsfächer hatten andere Namen als heute: Religion war aufgeteilt in „Biblische 
Geschichte“ und „Katechismus“, es gab „Heimatkunde“, „Rechnen“ und „Raumlehre“, „Weib-
liche Handarbeiten“, „Leibesübungen“ und „Schreiben“. Es gab vier Kopfnoten: „Führung“, 
„Beteiligung am Unterricht“, „Häuslicher Fleiß“ und „Schulbesuch“. 

 
Wenn ein Kind nicht gehört hat, wurde es mit dem Zeigestock geschlagen: auf die geöffnete 
Handfläche oder in die Kniekehle. Oder ein Kind musste sich mit dem Gesicht zur Wand für 
eine Zeitlang in eine Ecke stellen. 



Ich weiß nicht, ob es damals schon Klebestifte gab. Es gab so eine Art Klebepaste, die weiß 
war, stark gerochen hat und mit einem kurzen Borstenpinsel aufgetragen wurde. Dafür hat-
ten meine Eltern kein Geld. Wenn wir gebastelt haben und etwas geklebt werden musste, 
wurde Mehl mit etwas Wasser gemischt und damit wurde „geklebt“. Das hielt Papier etwas 
zusammen, aber nicht gut und war eine ziemliche „Matscherei“.  

 
Auf der Fensterbank in unse-
rem Klassenraum gab es 
Blumen. Es gab auch einen 
Blumendienst. Den durften 
zwei Mädchen aus unserer 
Klasse machen, weil sie so 
groß waren, dass sie an die 
Fensterbank reichten. Ich 
hätte so gerne auch mal die 
Blumen gegossen, aber dafür 
war ich zu klein! 

 
Zum 50jährigen Bestehen der 
Schule gab es im Schuljahr 
1961/62 ein großes Fest mit 
besonderen Vorführungen 
auch von den ganz Großen 

aus dem achten Schuljahr in der Turnhalle! Es gab eine „Reise 
um die Welt“ mit Liedern und Darbietungen aus vielen Ländern. 
Ich war auf der Bühne mit dabei und habe im Schulchor gesun-
gen, den Frau Reiffer geleitet hat!  
 

Ich bin immer gerne zur Schule gegangen und habe immer gerne 
gelernt, alle Fächer. Meine Zeit an der Nikolausschule habe ich in 
guter Erinnerung! 
 
 
Essen, im August 2011        Clarissa Waclawek, geb. Beyer 
 
  



Die sieben Fibeln 
 

Ich weiß bis heute nicht, warum ich mich auf den Deal eingelassen habe.  
 
Wahrscheinlich war es ein wenig Mitleid. Der Mann, der mir die kleine Bibliothek seiner ver-
storbenen Tante angeboten hatte, wirkte ein wenig hilflos.  
„Meine Tante war noch Volksschullehrerin. Die hat alles gesammelt und ich kann doch jetzt 
den Krempel nicht auf den Müll werfen.“ 
Was er unter Krempel verstand waren ungefähr 500 Bücher. Alle alt, alle zerlesen. Wertvoll 
war keines. Ich ging  mit meinem Finger über die Buchreihen. Plötzlich stockte ich. Mein 
Herz schlug schneller. Da war sie, meine  Kindheit. Oder wenigstens ein Teil davon. Im Re-
gal standen unscheinbar dicht an dicht  die Sieben Westermannfibeln. Die erste Lektüre 
nach der ich Lesen und Schreiben gelernt hatte. Meine ersten Erinnerungen an die für mich 
damals große weite Welt. Ich nahm die grauen Hefte vorsichtig in die Hand und hielt sie wie 
einen Schatz.  
 
Erinnerungsfetzen! 
 
Mit der Mutter beim Einschulungsgespräch in der Nikolausschule, die damals im Jahre 1966 
noch katholische Volksschule war. Rektor Groß-Albenhausen versuchte einen Scherz und 
bemerkte mit einem Augenzwinkern meinen ewig langen Schulweg  (in Wahrheit war die 
Schule keine 100 Meter von meinem Elternhaus entfernt). 
 
Der erste Schultag. Aufgeregte Kinder versammelten sich hinten rechts vor dem Flachbau. 
Heute sagt man wohl Pavillon, damals war der Begriff Baracke schon eher angebracht. Links 
ein Klassenraum und rechts einer, ich kam in den rechten. Neben mir mein Freund Raimund. 
Wenigstens einer den ich kannte. Der braune lederne Schultornister war viel zu groß für 
meine schmalen Schultern. Gefüllt war er mit den ersten Utensilien, die den neuen Ernst des 
Lebens unterstrichen, zum Beispiel eine Schiefertafel nebst Schwämmchen und eine Hand-
voll Griffel. Das kleine Schwämmchen baumelte am Riemen. Die wenigsten Kinder hatten 
Schultüten dabei. In den 60er Jahren wurde eben noch nicht soviel Aufhebens gemacht, 
wenn ein Kind in die Schule kam. Nervöse Mütter. Vielleicht waren sie stolz auf ihre Kinder, 
vielleicht hofften sie aber auch nur, dass die Prozedur bald vorbei wäre. Zuhause wartete 
eine Menge Arbeit. Schließlich hatten die älteren Kinder gleich Schule aus und würden hung-
rig nach Hause kommen und der Jüngste musste auch noch von der Nachbarin abgeholt 
werden. 
 
Am Tag zwei wurden die Fibeln verteilt. Sieben an der Zahl. Gleich auf der ersten Seite Hei-
ner. Da ist Heiner. Heiner ist da. Heiner mit dem Roller. Ein Junge, der so aussah, als spiele 
er bei Borussia Dortmund Fußball. Schwarze Shorts, gelbes Trikot. Eine Seite weiter seine 



Freundin Gerda und schnell kommt auch Lumpi, der Hund ins Spiel.  (Beim Durchblättern 
der Hefte fällt mir irgendwann auf, das Heiner, Gerda und Konsorten selbst auf dem Martins-
zug in Heft Nummer fünf noch  Sommerkleidung tragen. Waren wir damals abgehärteter? 
Oder hatte der Lektor versagt?). Wie dem auch sei, wir bekamen eine erste Arbeitsanwei-
sung. 
 „Holt eure Tafeln und malt Heiner mit dem Roller.“ 
 Jetzt war ich in der Klasse nicht nur der Kleinste, wohl auch ziemlich langsam und vor allem 
sehr genau. Mich wunderte etwas die fehlende Zeitvorgabe, aber ich begann eifrig mit dem 
Rad von Heiners Roller, dann mit dem Reifen drumherum, danach widmete ich mich den 
Speichen. Alles nicht größer als drei, vier Millimeter. Und dann?  
„Dann“, sagte die Lehrerin Frau Jungmann. 
 „dann, lasst mal sehen.“ Und ging durch die Reihen.  
Bei mir stutzte sie etwas und meinte: 
 „So, der Thomas wolllte wohl nicht mitmachen.“  
Ich war entsetzt, fühlte mich ungerecht behandelt, traute mich aber auch nicht zu dementie-
ren und handelte mir deshalb gleich zu Beginn meiner Schulkarriere meine erste Strafarbeit 
ein. 
 
Skurile Hausaufgaben fielen mir plötzlich ein: Mutti, wir müssen eine ganze Tafel voll Gera-
der Strich rauf und schräger Strich runter. 
Ich lernte, was ein halber naschfafter Kasper  und ein ganzer naschhafter Kasper war (näm-
lich das kleine c und das kleine a in Dschreibschrift).  
Und ich entdeckte meine Liebe zur Literatur, die ein ganzes Leben halten sollte. Wir beka-
men nämlich vorgelesen. Jeden Tag ein Kapitel, ein paar Minuten bevor der Schulschluss 
eingeläutet wurde. So lernte ich schnell Pippi Langstrumpf kennen, sog  Geschichten von 
Erich Kästner auf und war beeindruckt von den enormen Kräften des auch heute noch star-
ken Wanja. Viele dieser Geschichten haben mich auf meinem langen Weg ins Erwachse-
nenalter  geprägt.  
Viele Bilder übrigens auch. Wenn ich mir heute Weihnachten vorstelle oder Nikolaus, Regen, 
Wind, fallende Blätter, Drachen steigen lassen und dann die Bilder mit denen aus meiner 
Kindheit vergleiche, sind sie nahezu identisch.  
Der Ausflug auf den Hallo zum Beispiel. In Zweierreihen angetreten, über die Gelsenkirche-
ner Straße und durch den Natt, vorbei am Haus von Edith Görmann, die krank war und nicht 
mitdurfte und uns traurig hinterm Fenster zuwinkte. Kastanien und Eicheln sammeln, buntge-
färbte Blätter aufheben um sie später zu bestimmen und zu trocknen, ein Salamander unter 
einem Stein und die bange Frage: Schläft er nur oder ist er schon tot? 
 
Oder der  Besuch im Gelsenkirchener Zoo. Damals fuhr noch regelmäßig ein Schienenbus 
vom Bahnhof  Stoppenberg  direkt vor die Zootür. Ich glaube, uns schwante allen unendliche 
Hausaufgaben als wir aufgefordert wurden uns die Tiere auch ja genau anzuschauen. Ich 



blieb gleich hinter dem Eingang vor den Papageien stehen und versuchte mir ihr Gefieder 
genauestens einzuprägen. Bis  sich dann eine wohlmeinende Hand in meinen Rücken legte 
und mich vorsichtig zu den anderen schob. Zwei Stunden später dann der erste Tiger in 
meinem Leben. 
 
Mein Leben in der Nikolausschule, meine ersten vier Schuljahre, waren das, was Schule 
heute immer noch sein sollte. Geborgenheit wie bei den Bullerbü-Kindern und Freiheit, wie 
bei Nils Holgerson. Kindsein dürfen und gleichzeitig erste Schritte ins „richtige“ Leben ma-
chen. Die Nikolausschule hat diesen Spagat geschafft und mich stark gemacht für alles, was 
danach noch kommen sollte. Denn die Idylle war bald vorbei… 
 
„Was ist denn jetzt mit den Büchern? Nehmen oder nicht nehmen?“ Der Mann wurde lang-
sam ungeduldig. 
„Ich zahle Ihnen fünfhundert. Ok?“ Ich drückte ihm fünf Scheine in die Hand, bemerkte ein 
Leuchten in seinen Augen. Er hatte wohl mit weniger gerechnet. Wir verabredeten uns für 
den nächsten Tag. Bis dahin würde ich den Abtransport organisiert haben. Mit einem Hän-
deschütteln verabschiedeten wir uns und gingen unserer Wege. Erst nach ein paar Schritten 
fiel mir auf, ich hatte die Fibeln immer noch fest in meiner linken Hand. Dass ich allein dafür 
den Betrag hingeblättert hätte, hatte ich ihm natürlich nicht verraten. 
 

Thomas Schmitz 
  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Schuljahr 1959 
Lehrerin Richter 



Lesen, Schreiben, Rechnen gibt es in jeder Schule  

Das Besondere der Nikolausschule heute 

 

Ein Schwerpunkt des Schulprofils der Nikolausschule ist die Gesundheitserziehung. Auf-

grund der veränderten Kindheit in den letzten 20 Jahren haben wir in der Nikolausschule ein 

Rahmenprogramm geschaffen, um der Bewegungsarmut entgegenzuwirken und zu einem 

Bewusstsein einer gesunden Ernährung zu verhelfen. 

 

Einmal im Jahr veranstalten wir ein Spiel- und Sport-

fest. 1993 trafen sich die acht Klassen beider Lernorte 

noch auf der Wiese hinter dem Gebäude in der Nikol-

ausstr. In den folgenden Jahren konnten wir diesen 

Ort nicht mehr nutzen, da an gleicher Stelle 1995 die 

Kindertagesstätte an der Kapitelwiese errichtet wurde. 

Deshalb nutzten wir später den Sportplatz, des im  

Jahre 2001 fertiggestellten Stadions am Hallo mit sei-

nen hervorragenden Möglichkeiten. Feierlicher Ein-

zug, offizielle Begrüßung, Spielstationen zu verschie-

denen Themen wie Fußballweltmeisterschaft, Olympische Spiele oder Kooperation sowie 

Abnahme des Deutschen Sportabzeichens sind immer wiederkehrende Programmpunkte für 

dieses sportliche Highlight im Schuljahr. 

Mitte der 90er Jahre veranstalteten wir unseren ers-

ten Nikolauf. Die Kinder aller vier Klassen beider 

Lernorte trafen sich im Hallo um dort den Versuch zu 

starten, 30 Minuten ohne Unterbrechung zu joggen. 

Wurde vor Ablauf der halben Stunde eine Pause 

eingelegt, wurden die bis dahin gelaufenen Minuten 

notiert und später in einem „Nikolauf-Ausweis“ do-

kumentiert. Dieser Ausweis begleitet die Kinder wäh-

rend der gesamten Grundschulzeit. Dreimal im 

Schuljahr treffen wir uns zu dieser anstrengenden aber auch freudvollen halben Stunde. 

 



Im Laufe der Jahre haben wir diese schuleigene 

Laufveranstaltung inhaltlich weiter entwickelt. Eine 

Klasse bereichert mit einem Beitrag die Begrüßung, 

damit der Gesundheitsaspekt auf nette Weise 

transportiert werden soll. In den letzten Jahren ha-

ben wir uns über selbsterstellte Texte bzw. Lieder, 

Rollenspiele und andere Vorführung erfreut.  

 

Auch boten wir später nach dem Lauf Obst- und 

Gemüsesnacks an. Gerne werden die Energiere-

serven mit den vorher von einer Klasse in mundge-

rechte Stücke geschnittenen Erfrischungen wieder 

aufgefüllt.  

 

 

Bild 1: 2007 - Begrüßung, Bild 2: 2008 - Nach dem 

Lauf, Bild 3: 2011 - Im Stadion  

 

Die Tanzbegeisterung an der Nikolausschule ist 

nicht erst durch die Ernennung der Stadt Essen zur 

Kulturhauptstadt geboren worden, sondern hat eine 

langjährige Tradition. Seit 1998 ist dieses Sporter-

eignis fester Bestandteil unseres Schulprogramms. 

In den ersten sieben Jahren studierten alle Klassen 

der beiden Lernorte noch jährlich einen eigenen 

Tanz 

ein, 

um 

den Eltern ihre Tanzdarbietungen in einer ge-

meinsamen Veranstaltung zu zeigen. Inzwi-

schen trifft man sich im Zweijahres-Rhythmus.  



Um den steigenden Zuschauerandrang bewälti-

gen zu können, zog das Tanzfest in den letzten 

Jahren schon einige Male in größere Veranstal-

tungsorte um. Das Fassungsvermögen der 

Turnhalle an der Gelsenkirchener Straße, die 

Aula des Bischöflichen Gymnasiums und die 

Sporthalle des Gymnasiums Essen-Nord-Ost 

waren bald nicht mehr ausreichend, um das 

starke Interesse an dieser Veranstaltung zu be-

dienen. Daher fand unser letztes Tanzfest im 

Jahr 2010 in der Sporthalle am Hallo statt. Für 

das leibliche Wohl und einen gemütlichen Rah-

men sorgt der Förderverein, der einen Kuchen- und Getränkeverkauf organisiert.  

Natürlich will man das Publikum mit einer kurz-

weiligen Show auch unterhalten. Allerdings ist 

man sich im Kollegium der Nikolausschule einig, 

dass das Tanzen einen hohen pädagogischen 

Wert hat. Jungen und Mädchen kommen beim 

Tanz in Kontakt. In diesem konkurrenzfreien 

Raum machen die Kinder viele Erfahrungen 

über sich. Anpassungsvermögen und Rück-

sichtsnahme wird auf anschauliche Weise erlebt 

.Dadurch soll sich auch das soziale Klima an 

beiden Lernorten der Schule verbessern. Dar-

über hinaus möchte die Schule die Möglichkeit 

nutzen, sich mit den Kindern für ein außerschu-

lisches Projekt zu engagieren. Die Hälfte des 

Erlöses aus dem Verkauf der Eintrittskarten 

wird sozialen Einrichtungen gespendet. 2010 

ging der Erlös an die Kindernotaufnahme 

"Spatzennest" in Altenessen.  



Bild 1: Tanzfest 1999, Bild 2: Tanzfest 2000, 

Bild 3: Tanzfest 2004, Bild 4: Tanzfest 2006, 

Bild 5: Tanzfest 2008, Bild 6: Tanzfest 2010, 

Bild 7: Tanzfest 2010 

1998, 1999,  2000,  2001 - Turnhalle an der 

Gelsenkirchener Straße,  

2002,  2003,  2004,  2006 - Aula Gymnasi-

um am Stoppenberg, 

2008 - Sporthalle Nord-Ost-Gymnasium, 

2010 - Sporthalle am Hallo 

 

Im Herbst eines jeden Jahres feiern wir mit allen 

Kindern das Erntedankfest, zu dem wir auch die 

zukünftigen Erstklässler einladen.  In allen Klassen 

werden verschiedene Speisen zubereitet, die wir 

uns zusammen mit unseren kleinen Gästen auf 

dem Schulhof schmecken lassen. Zusätzlich  

 

bereiten die Klassen Stationen vor, an denen 

die Kinder die verschiedenen Obst- und Ge-

müsesorten mit allen Sinnen erfahren können. 

Dieser Tag der offenen Tür dient auch allen 

Interessierten unsere Schule und unser Schul-

programm kennenzulernen. 

Bild 1: 2008 - Bei der Vorbereitung 

Bild 2: 2010 - Gäste vor der Infowand



Mitte der 90er fassten wir den Entschluss, den Schul-

kindern Zugang zur Essener Natur im Rahmen einer 

Sternwanderung zu verhelfen. Intention dieses jährli-

chen Vorhabens der gesamten Schule ist es darüber 

hinaus, die Gemeinschaft im Schulhaus und unter den 

beiden Lernorten zu fördern. Ein gemeinsames Mittag-

essen, und die Klassengrenze übergreifenden Spieli-

deen bieten dazu zahlreichen Gelegenheiten. Bei den 

ersten Wanderungen war die Rabenwiese am Wildge-

hege in Essen Bredeney unser gemeinsames Ziel. Ab 

2000 wandern wir aus verschiedenen Richtungen zum 

Emil-Frick-Haus im Schellenbergerwald. Nur 2001 

machten wir eine einmalige Ausnahme, in diesem Jahr 

sollte unser gemeinsames Ziel der Nienhauser Park 

sein.  

 

Bild 1: 1995 Wildgehege Bredeney 

Bild 2: 2006 Gemeinsames Singen   

Bild 3: 2008 Auf dem Weg zum Emil-Frick-Haus, Blick 

von der Korte-Klippe auf den Baldeneysee 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ebenfalls schon seit vielen Jahren laden wir alle 2 Jahre die Theaterwerkstatt Osnabrück zu 

uns mit dem Präventionsprogramm „Mein Körper gehört mir!“ zu uns ein. Auf kurzweilige 

Weise werden unsere Dritt- und Viertklässler für die Gefahren eines ernsten Themas, sexu-

eller Missbrauch, an drei Tagen sensibilisiert. Ein Schauspielerpaar spielt den Kindern kurze 

Sequenzen aus dem Alltag vor, die zum Nachdenken und zur Vorsicht animieren. Anschlie-

ßend kommen sie mit den Kindern ins Gespräch und geben Raum für Fragen. Wir glauben 

daran, dass unsere Schulkinder auf diese Weise in ihrer Persönlichkeit nachhaltig gestärkt 

werden und wir somit einen Beitrag zur Gesunderhaltung leisten. 

Im Laufe eines Schuljahres nehmen wir regel-

mäßig mit einer Schulmannschaft an schul-

übergreifenden Sportfesten teil. Wir bieten un-

seren sportlichsten Kindern die Möglichkeit sich 

beim Handball- und Basketballturnier, beim 

Vielseitigen Mannschaftswettbewerb und in den 

Laufstaffeln mit den Kindern anderer Grund-

schulen auf städtischer Ebene im Wettstreit zu 

messen. Auch sind wir regelmäßig auf der Teil-

nehmerliste des Essener Tanzfestes der 

Grundschulen zu finden. Aus den Erfolgen der 

letzten Jahre lesen wir ab, dass talentierte 

Sportlerinnen und Sportler zur Nikolausschule gehen. 

Bild 1: 2009 - Stadtmeister Handballturnier,  

Bild 2: 2010 - Stadtmeister 4 x 600m Staffel 

2010: 3. Platz - 20 x 50 m Staffel,  3. Platz - 

Handballturnier, 

2011: 2. Platz - Vielseitiger Mannschaftswett-

bewerb, 

 



Um die Gesundheitserziehung in der Nikolausschule noch erfolgreicher zu gestalten sind wir 

dem Netzwerk „Gesund macht Schule“ beigetreten. Seit 2006 nutzen wir die Unterstützung 

der Ärztekammer Nordrhein und der AOK Rheinland/Hamburg. Neben Unterrichtsmateria-

lien, regionalen Arbeitskreisen und Fortbildungen steht uns auch beratend eine Patenärztin 

zur Verfügung, die uns bei informellen Elternabenden mit ihrem Fachwissen zur Seite steht. 

Darüber hinaus informieren wir vierteljährlich die Eltern mit einem Newsletter zur Gesund-

heitserziehung. 

Durch die Aufnahme in diesem Präventionsprogramm bekam 

die Nikolausschule 2007 die Gelegenheit  den Dordel-Koch-

Test kennenzulernen . Dieser Motoriktest ermöglicht, die Fit-

ness eines jeden Kindes festzustellen. Sportwissenschaftler 

der Sporthochschule Köln unterstützten uns bei der Einfüh-

rung. In einer schulinternen Lehrerfortbildung wurden wir um-

fassend in Kenntnis gesetzt und bei der ersten Durchführung 

personell unterstützt. Seit dem Schuljahr 2008/2009 führen wir 

diese „Fitnessolympiade“ mit Hilfe von Eltern durch und kön-

nen so mit einer Urkunde jedes Kind und seine Eltern einer-

seits über den augenblicklichen Stand und andererseits über 

die Entwicklung während der Grundschulzeit informieren. Viel-

leicht können wir so zu mehr Bewegung auch in der Freizeit 

anregen. 

Seit 2009 erwerben unsere Drittklässler je-

des Jahr den Ernährungsführerschein. Wäh-

rend sechs Doppelstunden steht in diesen 

Klassen der praktische Umgang mit Le-

bensmitteln und Küchengeräten im Mittel-

punkt. Spielerisch lernen unsere Kinder in 

diesem Unterricht Wissenswertes über Hy-

gieneregeln, Küchentechniken und Nah-

rungsmittel. Nach einer schriftlichen und 

praktischen Prüfung erhalten die Kinder von 

uns ihren Ernährungsführerschein mit Licht-

bild und Schulstempel. 



Viermal im Schuljahr organisieren wir ein ge-

meinsames Schulfrühstück, das jeweils von 

einer Klasse vorbereitet wird. Alle Kinder haben 

an diesen Tagen die Gelegenheit ihre Vorlieben 

für die verschiedenen Obst- und Gemüsesorten 

zu entdecken. Ebenfalls werden Müsli und 

Milchprodukte natürlich ohne Zuckerzusatz auf 

ihren Geschmack hin getestet. 

 

 

 

Alle Klassen nutzen auch die Möglichkeit re-

gelmäßig Schulwandertage zu organisieren. 

Bei den mehrtägigen Klassenfahrten haben 

die Schülerinnen und Schüler die Gelegen-

heit, sich noch besser kennenzulernen. Für 

viele Kinder ist es eine tolle Erfahrung Tag 

und Nacht zusammen zu verbringen. Bei den 

verschiedenen Spielgelegenheiten im Freien, 

bei den gemeinsamen Mahlzeiten, den be-

sonderen Angeboten und auch den nächtli-

chen Zimmerpartys machen die Kinder Erfah-

rungen, die sie gerne und nachhaltig in Erin-

nerung behalten. 

1999, Klasse 3, Jugendherberge Werden 

2001, Klasse 3 macht sich auf den Weg zum 

Hötzenhof 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seit dem Schuljahr 2004/2005 ist das Präventionsprogramm Klasse 2000 in der Nikolaus-

schule eingeführt, das die Kinder über 4 Jahre begleitet. Während dieser Zeit bearbeiten die 

Kinder zusammen mit der Klassenlehrerin unterschiedliche Themen zur Gesundheit. Die zur 

Verfügung gestellten Materialien sind sinnvoll ausgewählt und wirken motivierend auf die 

Kinder. Unterstützt durch das Programm Klasse 2000 versuchen wir in der Nikolausschule 

den Kindern zu einer guten Körperwahrnehmung und einer positiven Einstellung zur Ge-

sundheit zu verhelfen. Wir glauben daran, dass unsere Schülerinnen und Schüler durch die-

sen Unterricht soziale Kompetenzen und ein stabiles Selbstwertgefühl entwickeln und dass 

sie lernen, kritisch mit Tabak, Alkohol und den Versprechen der Werbung umzugehen. Klas-

se 2000 stellt uns externe Fachkräfte zur Verfügung. Diese Gesundheitsförderer setzen bei 

ihren Besuchen wichtige Impulse. 

Ganz herzlichen Dank sagen wir den vielen Eltern, die uns stets helfend bei unseren Projek-

ten zur Seite standen. Auch den zahlreichen Sponsoren gilt unser Dank, die durch ihren Bei-

trag Vieles erst möglich gemacht haben. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft engagierte Hel-

ferinnen und Helfer finden, damit wir den Kindern der Nikolausschule neben Lesen, Schrei-

ben und Rechnen etwas Besonderes vermitteln können…die Gesundheit! 

Michael Schwarz 

  



 

  

 



Höhepunkt des 100-jährigen 

Schuljubiläums ist das Zirkus-

projekt. Dieses wird im Rahmen 

der Projektwoche durchgeführt. 

 

Die Kinder erarbeiten in dieser 

Woche -mit Hilfe des Zirkus Sper-

lich- ihr eigenes Programm. Da-

bei können sie auswählen, ob sie 

eine Nummer mit Tieren oder 

eine Aufführung im Bereich der 

Artisten einstudieren wollen.  

 

Am Ende verwandelt sich der 

Schulhof in eine Schaubühne. 

Das Zirkuszelt wird aufgeschla-

gen und die Schüler präsentieren 

ihr Geübtes einem breiten Publi-

kum.  

 

Insgesamt sind im Februar / März 

2012 vier Vorstellungen geplant. 

Wir dürfen gespannt sein und uns 

darauf freuen! 

 

Kartenvorverkaufsstellen werden 

rechtzeitig bekannt gegeben. 

  



Wer ist wer? - Lehrkräfte im Wandel der Zeit 

    

  

? 
 

    

 

1. Reihe v. links: Fr. Kettrup, Fr. Stöckler, Fr. Jurkschat, Fr. Linde 
2. Reihe v. links: Fr. Dröge, Fr. Gründges, H. Schwarz 
3. Reihe v. links: Fr. Winkler, Fr. Bierkämper, Fr. Maaßen, Fr. Gwiasda 



Bilderrätsel - Kinder der Nikolausschule kennen sich hier aus! 

   
1. 
 

2. 3. 

   
4. 
 

5. 6. 

   
7. 
 

8. 9. 

 

  

  

1. Altarraum Nikolauskirche  2. Garderobenhaken  3. Brille Fr. 
Koßmann  
4. Laufbahn Hallo-Stadion  5. Nikolaufausweis  6. Drehkreisel 
Schulhof 
7. Tischtennisplatte  Schulhof 8. Tür Nikolauskirche  9. 

Seilgarten Schulhof 



Kreuzworträtsel: 
Wenn du die Zeitschrift gelesen hast, kannst du das Rätsel sicher lösen. 
 

     1   2       

             

     3         

             

4           5     

             

      6        

 7     8         

             

             

             

             

             

             

  9           

             

             

 

 

Waagerecht: 

1. Welche Veranstaltung fand 1998 zum 

ersten Mal statt? 

3. Bei welcher Veranstaltung laufen die 

Kinder 30 Minuten? 

4. In welcher Disziplin wurde die Niko-

lausschule 2009 Stadtmeister? 

6. Wie heißt der Hund in der Fibel die 

1966 in der Nikolausschule benutzt wur-

de? 

7. Aus welchem Material wurde früher 

ein Schultornister hergestellt? 

9. Wie heißt die jetzige Schulleiterin? 

 

Senkrecht: 

2. In welcher Straße steht die Nikolaus-

schule seit 1911? 

5. Wie heißt der Kaplan, der bis 2000 in 

der Nikolausschule Religion erteilte? 

7. Wie heißt die Klassenlehrerin des 1. 

Schuljahres von 1957? 

8. Auf welcher Wiese trafen sich alle 

Klassen bei der ersten Sternwanderung? 

 

 
 

 

Lösung: 
Waagerecht: 
 1. TANZFEST 3. NIKOLAUF 4. HANDBALL 6. LUMPI 7. LEDER 9. DRO-
EGE 
Senkrecht: 
 2. NIKOLAUSSTRASSE 5. DEPPE 7. LANGE 8. RABENWIESE 

 



Das sind wir - die Aktiven im Jubiläumsjahr 

 

 

Das Kollegium: 

Hintere Reihe von links:  

Fr. Jurkschat, Fr. Stöckler, Fr. Winkler, Fr. Gründges 

Vordere Reihe von links:  

Fr. Gwiasda, Fr. Dröge, H. Schwarz, Fr. Linde, Fr. Bierkämper, Fr. Kettrup 

 



Das sind wir - die Aktiven im Jubiläumsjahr 

 

Sekretärin, Hausmeisterin und Reinigungskräfte 

Von links: 

Fr. Zölius, Fr. Koßmann, Fr. Sandkühler, Fr. Lochman 

 

 



Das sind wir - die Aktiven im Jubiläumsjahr 

 

 

Der Förderverein: 

Von links: 

H. Frantzen, Frau Kettler, Herr Hinzmann, Frau Tylinski 

 

 

 



Der Verein der Freunde und Förderer der Nikolausschule 
e.V. stellt sich vor…. 
 
Im Juni des Jahres 1992 wurde der Verein der Freunde und 
Förderer der Niklausschule e. V. auf Initiative engagierter Eltern 
an der Nikolausschule gegründet. 
Er dient dem Zweck der Förderung von Erziehungs- und Frei-
zeitaufgaben der Schule.  
Wir verstehen darunter im Wesentlichen die finanzielle Unter-
stützung der Schule, um die Anschaffung von zusätzlichem pä-
dagogischen, musischen und wissenschaftlichen Bedarf zu er-

möglichen. So wurden in der Vergangenheit zahlreichen Projekte aus Mitgliedsbeiträgen 
gefördert 

 Bewegungsmaterial für die Bewegungswerkstatt 

 Zusätzliche Lehr- und Lernmittel 

 Kletterwände 

 Digitalkameras 

 Beamer 

 Niedrigseilgärten an beiden Lernorten 

 Trikots für die Schulmannschaften 

 Schulsanitätstaschen 
Darüber hinaus verwaltet der Verein der Freunde und Förderer der Niklausschule e. V. den 
Verkauf von Schul-Sweatshirts und T-Shirts und ist Pate des Gesundheitsförderungspro-
gramms „Klasse 2000“. 
Im Rahmen des Schuljubiläums wird der Förderverein das Zirkusprojekt im Februar 2012 
maßgeblich unterstützen und der Vertragspartner des Veranstalters sein. 
Damit auch in Zukunft solche zusätzlichen Aktivitäten an der Nikolausschule möglich sein 
werden, brauchen wir die Unterstützung möglichst vieler Eltern, die mit ihrem Jahresbeitrag 
und ihrem persönlichen Engagement dazu beitragen. 
 
Kontakt: Verein der Freunde und Förderer der Nikolausschule e.V. 
 Nikolausstraße 24, 45141 Essen 
 Ansprechpartner: Ingo Hinzmann 
 Spendenkonto Förderverein Konto 102 390 10, BLZ 360 602 95 
 bei der Bank im Bistum Essen 
  



Das sind wir - die Aktiven im Jubiläumsjahr 

 

Klasse 1 I. Lernort mit Klassenlehrerin Frau Bierkämper 

Wir sind eine muntere Truppe bestehend aus 15 Jungen und 12 Mädchen. 
Im Moment sind wir zwar die kleinsten und jüngsten Kinder in der Nikolausstraße, 
doch anfängliche Unsicherheiten haben wir mit Unterstützung unserer Paten aus dem 4. 
Schuljahr schnell überwunden. Wir haben uns sehr gut eingelebt und gehören jetzt schon 
richtig dazu! 
Zunächst waren wir erstaunt, wie man mit Bildern lesen und schreiben lernen soll, doch 
schnell haben wir erkannt, dass unser Leo mit seinen Anlautbildchen und Buchstaben 
darunter eine echte Hilfe ist! 
 

 



 

 
  



Das sind wir - die Aktiven im Jubiläumsjahr 

 

Klasse 1 II. Lernort mit Klassenlehrerin Frau Winkler 

Wir sind 9 Mädchen und 18 Jungen in der 1. Klasse des II. Lernortes.  

Obwohl wir erst 2 Wochen in der Schule sind, haben wir im Fach Mathematik schon gemerkt, 

dass wir Anzahlen viel schneller mit Blitzblick als durch Zählen ermitteln können. Es hat uns 

viel Spaß gemacht, für unsere Blitzblickübungen eigene Bilder mit Kastanien zu legen und zu 

malen. 

 

  



 

 



Das sind wir - die Aktiven im Jubiläumsjahr 

 

Klasse 2 I. Lernort mit Klassenlehrerin Frau Gwiasda 

Die Schule macht uns richtig Spaß. Wir haben schon viel gelernt. Kunst machen wir beson-

ders gerne. Zur Zeit freuen wir uns immer auf den Mittwoch - dann fahren wir nämlich zum 

Schlittschuhlaufen zur Eishalle am Westbahhof. 

 

  



 



Das sind wir - die Aktiven im Jubiläumsjahr 

 

Klasse 2 II. Lernort mit Klassenlehrerin Frau Linde 

Wir sind 15 Mädchen und 9 Jungen und gemeinsam bilden wir die Klasse 2 am II. Lernort. 

Im Unterricht haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was für uns in der Schule wichtig 

ist, was wir noch besser lernen möchten und was uns besonders viel Freude macht. Daraus 

ist unser Klassen-ABC entstanden.  

 

 

  



 

 



Das sind wir - die Aktiven im Jubiläumsjahr 

 

Klasse 3 I. Lernort mit Klassenlehrerin Fr. Jurkschat 

Wir, das sind 14 Mädchen und 14 Jungen und zusammen bilden wir die 3. Klasse am I. 

Lernort. 

Getreu dem Motto „Alles neu macht der Mai“ sollte sich für uns im Herbst so einiges ändern. 

Unsere Klassenlehrerin, Fr. Maaßen, hat früher als erwartet ihr Baby bekommen. Wir waren 

sehr gespannt, wer unsere neue Klassenlehrerin wird. Jetzt ist Frau Jurkschat unsere neue 

Klassenlehrerin und wir freuen uns auf das 3. Schuljahr nach dem „Blätterwechsel“. 

 

  



 

 
  



Das sind wir - die Aktiven im Jubiläumsjahr 

 

Klasse 3 II. Lernort mit Klassenlehrerin Frau Gründges 

Als wir uns im Unterricht mit Delfinen beschäftigt haben, haben wir verschiedene Arten von 

ihnen kennengelernt- etwas über ihren Lebensraum, ihre Ernährung und Sprache erfahren. 

Wir haben uns überlegt, welche Eigenschaften wir Delfinen zuschreiben. Danach waren wir 

uns ganz sicher, mit „Finchen“  das richtige Klassentier zu haben. 

 Wir - das sind 16 Mädchen und 9 Jungen der 3. Klasse des 2. Lernorts!   

 

  



 



Das sind wir - die Aktiven im Jubiläumsjahr 

 

Klasse 4 I. Lernort mit Klassenlehrerin Fr. Stöckler 

Wir sind die 27 Schüler und Schülerinnen der 4. Klasse vom I. Lernort und freuen uns, dass 

wir den 100. Geburtstag unserer Schule mitfeiern können. 

 

  



 



Das sind wir - die Aktiven im Jubiläumsjahr 

 

Klasse 4 II. Lernort mit Klassenlehrerin Frau Kettrup 

In diesem Schuljahr sind wir die Großen auf unserer Schule. Als Viertklässler müssen wir im 
letzten Grundschuljahr viel Verantwortung übernehmen, weil wir die Erstklässler als Paten-
kinder haben. Das finden wir toll. Außerdem leihen wir die Spielgeräte während der großen 
Pause aus. Viele Kinder aus unserer Klasse sind sportlich und nehmen an der Handball AG 
teil. Auf unserer spannenden Klassenfahrt gab es manches Abenteuer im Wald und alle hat-
ten viel Spaß. Wir machen bei verschiedenen Projekten mit. Im Moment sind wir kleine Re-
porter beim Zeuskids-Zeitungsprojekt. 

 

  



 

 

  



 
 

 

Als Gott die Grundschullehrerin erschuf… 
 
machte er bereits den sechsten Tag Überstunden. Da erschien der Engel und sagte: „Herr, Ihr bastelt 
aber lange an dieser Figur!“ Der liebe Gott antwortete: „Hast du die speziellen Wünsche auf der Be-
stellung gesehen? 
 
Sie soll pflegeleicht, aber nicht aus Plastik sein. Sie soll 160 bewegliche Teile haben. Sie soll Nerven 
wie Drahtseile haben. Auf ihrem Schoß sollen 10 Kinder gleichzeitig Platz haben – und trotzdem muss 
sie auf einem Kinderstuhl sitzen können. Sie soll einen Rücken haben, auf dem sich alles abladen 
lässt. Und sie soll in einer vorwiegend gebückten Haltung leben können. Ihr Zuspruch soll alles heilen 
können, von der Beule bis zum Seelenschmerz. Sie soll sechs Paar Hände haben.“ Da schüttelte der 
Engel den Kopf und sagte: „Sechs Paar Hände, das wird kaum gehen!“ 
 
„Die Hände machen mir keine Kopfschmerzen“, erwiderte der liebe Gott, „aber die drei Paar Augen, 
die die Lehrerin haben muss.“ „Gehören die zum Standardmodell?“ fragte der Engel. Der liebe Gott 
nickte: „Ein Augenpaar, das durch geschlossene Türen blickt, während sie fragt: „was macht ihr da 
drüben?“ – obwohl sie es längst weiß. Ein zweites Paar im Hinterkopf, mit dem sie sieht, was sie nicht 
sehen soll, aber wissen muss. Und natürlich die zwei Augen hier vorn, mit denen sie ein Kind ansehen 
kann, das sich unmöglich benimmt, und die trotzdem sagen: „Ich verstehe dich und habe dich lieb“ – 
ohne, dass sie ein Wort spricht.“ 
 
„O Herr“, sagte der Engel und zupfte den lieben Gott sanft am Ärmel, „geht schlafen, macht morgen 
weiter!“ „Ich kann nicht“, meinte der liebe Gott, „denn ich bin nahe dran, etwas zu schaffen, das mich 
einigermaßen zufrieden stellt. Ich habe bereits geschafft, dass sie sich selbst heilt, wenn sie krank ist, 
dass sie 25 Kinder mit einem einzigen Geburtstagskuchen zufrieden stellt, dass sie einen Achtjährigen 
dazu bringt, sich vor dem Frühstück die Hände zu waschen, dass sie einen Siebenjährigen überzeugt, 
dass Filzstifte nicht essbar sind, und dass sie übermitteln kann, dass ich Füße zum Gehen und nicht 
zum Treten anderer Kinder geschaffen habe.“ 
 
Der Engel ging langsam um das Modell der Grundschullehrerin herum: „Zu weich“, seufzte er. „Aber 
zäh“, sagte der liebe Gott, „du glaubst gar nicht, was sie alles leisten und aushalten kann.“ „Kann sie 
auch denken?“ fragte der Engel. „Nicht nur denken, sondern auch urteilen und Kompromisse schlie-
ßen“; antwortete der liebe Gott, „und vergessen!“ 
Schließlich beugte sich der Engel vor und fuhr mit dem Finger über die Wange des Modells. „Da ist ein 
Leck“, sagte er, „ich habe Euch ja gesagt, Ihr versucht zu viel in das Modell hineinzupacken.“ „Das ist 
kein Leck“, sagte der liebe Gott, „das ist eine Träne.“ „Wofür ist sie?“ „Sie fließt bei Freude, Trauer, 
Enttäuschung, Schmerz und Verlassenheit.“ „Ihr seid ein Genie!“ sagte der Engel. Der liebe Gott blick-
te versonnen. „Die Träne“, sagte er, „ist das Überlaufventil.“ 

(unbek. Verfasser 



 

 

 


