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Liebe Kinder, liebe Eltern liebe Freunde der Nikolausschule, 

die erste Hälfte des laufenden Schuljahres ist vorbei und wir können auf einige Ereig-

nisse in der Nikolausschule zurückblicken. Lesen, Schreiben, Rechnen lernt ein Kind in 

jeder Schule. Darüber hinaus möchten wir unseren Schulkindern aber noch Lernange-

bote machen, die ihnen zu vielfältigen Erfahrungen verhelfen. Neben diesem Lernzu-

wachs glauben wir daran, dass der schulische Alltag für die Kinder durch Aktionen au-

ßerhalb des Klassenzimmers rhythmisiert wird. Wir hoffen dadurch positiv auf die 

Lernfreude insgesamt einwirken zu können. 

Mit diesem Heft möchten wir an unsere außerunterrichtlichen Aktionen erinnern. Es 

wird von Erlebnissen, die im Klassenverband stattfanden berichtet, aber auch von Er-

eignissen, die Kinder klassenübergreifend erlebt haben. Manche Aktionen fanden sogar 

mit allen Kindern beider Lernorte statt. Oft wurden im Nachgang zu den Veranstaltun-

gen die Kinder zu Journalisten und verfassten Berichte. Wir haben einen bunten Mix 

aus allen Klassen in unserem „Halbjahresheft“  veröffentlicht. 

Wir möchten, dass jedes Kind der Nikolausschule ein Exemplar bekommt. Um dieses 

Vorhaben zu realisieren, haben wir das Heft aus Kostengründen im Schwarz/Weiß-

Druck herstellen lassen. Wenn Sie ein Exemplar mit farbigen Fotos wünschen, senden 

wir Ihnen gerne eine PDF-Datei zu. Für diesen Fall bitten wir Sie, uns eine Mail an die 

Schule zu senden. 

nikolausschule.info@schule.essen.de 

 

Für das kommende Halbjahr wünschen wir allen Kindern und Erwachsenen viel Freude 

an der schulischen Arbeit. Wir laden nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern ein, 

über unsere Schulerlebnisse zu berichten. Unser Ziel ist es, vor den Sommerferien 

den zweiten Teil unseres Schuljahresberichtes jedem Kind aushändigen zu können. 

mailto:nikolausschule.info@schule.essen.de


I. Die ersten Wochen nach den Sommerferien 

Die Einschulung 

An einem Donnerstag wurden die neuen Erstklässler eingeschult. Die Tage da-

vor haben wir die Lieder gesungen und für den Auftritt geübt. Wir waren sehr 

aufgeregt. Der ganze Schulhof war voll. Die Erstklässler standen vorne. Zuerst 

hat die Direktorin eine Rede gehalten. Alle waren ganz leise und haben dann 

geklatscht. Danach haben 

wir gesungen und die Zweit-

klässler haben Kika-

Tanzalarm getanzt. Nach all 

dem Singen und Tanzen ha-

ben wir unsere Paten emp-

fangen, sie haben ihre Ge-

schenke bekommen und wir 

haben sie in ihre Klasse ge-

bracht. Dann haben wir uns 

vorgestellt und alles erklärt. Die Klassenlehrerin heißt Frau Stöckler und ist 

sehr nett. 

Nicola und Ilka, 4I  

 

Unsere erste Patenschaft 

Vor den Sommerferien haben wir unsere Paten ausgesucht. Wir haben mit 

Herrn Schwarz Holztüten gebastelt und angemalt. Wir haben mit unserer Klas-

senlehrerin Frau Gründges Briefe geschrieben und dann haben wir sie schön 

angemalt. Am Einschulungstag haben wir unsere Paten gesehen, einige von uns 

haben ihre Kinder zum ersten Mal gesehen. Am nächsten Morgen ging es wie 

gewohnt los, aber eins war anders als am ersten Tag, der Schulhof war wieder 

voll. In der großen Pause haben wir mit unseren Paten gespielt. Einige spielten 

Fußball, am Klettergarten war die Aufregung groß, weil die Erstklässler dort 

zum ersten Mal kletterten. Einige von uns haben ihre Geschwister als Paten. Es 

ist ein sehr schönes, aber auch ein schwieriges Schuljahr mit den Paten. 

Victoria S. und Luca, 4II 

 



Unsere Patenkinder 

Jeder aus unserer Klasse hat ein Patenkind in der 1. Klasse. Die Patenkinder 

sind cool, weil sie so klein sind. Wenn sie Hilfe brauchen, sind wir Paten da. Wir 

helfen ihnen, wenn sie Ärger haben oder trösten sie, wenn sie weinen. In der 

großen Pause spielen wir mit ihnen und in der Frühstückspause frühstücken wir 

zusammen. Wir werden unsere Patenkinder beschützen, bis sie Zweitklässler 

sind, denn dann sind wir weg. Aber dann sind sie so groß, dass sie auf sich selbst 

aufpassen können und werden merken, dass die Schule sehr viel Spaß macht. 

Tom und Danny, 4I  

 

Schultüten machen Freude 

Wir waren endlich in der vierten Klasse und haben uns auf unsere Paten sehr 

gefreut. Am ersten Schultag nahmen wir unsere selbstgemachten Schultüten 

und gingen in die erste Klasse. Unterwegs auf dem Flur hatten wir ein komi-

sches Kribbeln im Bauch. Wir gingen in die Klasse und gaben die Schultüten ab 

und sagten dabei: „Herzlich willkommen in der Nikolausschule!“ Für uns war das 

richtig schön. Die Erstklässler haben sich bei uns bedankt und freuten sich 

sehr über die selbstgemachten Schultüten. Danach gingen wir wieder in unsere 

Klasse. Als es klingelte, war der erste Schultag für die Erstklässler zu Ende. 

Sie rannten zu ihren Eltern, die auf dem Schulhof gewartet hatten. Stolz zeig-

ten sie ihre neuen Schultüten und gingen dann glücklich nach Hause. 

Kristina und Vivien, 4II 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich möchte euch was von den neuen Erstklässlern erzählen. An einem ganz 

normalen Schultag haben wir die Patenkinder eingeteilt. Als sie dann am 

zweiten Tag nach den Sommerferien kamen, haben wir für sie gesungen und 

getanzt. Danach, als sie in ihren Klassen waren, sind wir 4. Klässler zu unseren 

Patenkindern gegangen und haben ihnen eine kleine Schultüte und eine Karte 

gebracht, die wir im Unterricht gebastelt hatten. Jetzt spielen wir immer noch 

mit unseren Patenkindern und lösen Streits. In den Frühstückspausen gehen wir 

oft zu ihnen und verbringen zusammen die Pause. 

Sarah, 4I  

 

Unsere Patenschaft 

Am Anfang sind wir Viertklässler dafür da, um unseren Paten zu zeigen, wie es 

in der Schule zugeht. Uns macht das sehr viel Spaß. Wenn unsere Paten weinen, 

trösten wir sie. Wir sind immer für sie da. Auch lassen wir sie in den Pausen 

immer mitspielen. Leider können wir uns nur ein Jahr um sie kümmern, denn 

dann müssen wir auf eine andere Schule. 

Nina und Sophia, 4II 

  



Die Schulhofrallye   

Nach der ersten Schulwoche organi-

sierten wir Viertklässler für das erste 

Schuljahr eine Schulhausrallye. Es gab 

mehrere Stationen. Sie sollten den 

Kindern der ersten Klasse Spaß ma-

chen und ihnen unser Schulhaus vor-

stellen. Die meisten Stationen waren 

draußen, aber auch einige Stationen 

waren im Haus. Im Lesezimmer haben 

wir den Kindern etwas vorgelesen. Vor 

dem Lehrerzimmer malten wir mit ei-

nem roten Stift Blut auf den Arm und 

klebten dann ein Pflaster drauf. Von 

der Hausmeisterloge holten die neuen 

Schulkinder Besen und Dreckschüppe 

um Abfall auf dem Schulhof aufzufe-

gen. Vor den Toiletten druckten sie 

mit Fingerfarbe ihre Hände auf Pa-

pier, danach konnten sie sich am 

Waschbecken die Hände waschen. 

Wir hatten auch noch Stationen im 

Turnraum und am Kletterturm. Jedes 

Kind hatte eine Rallyekarte, auf der 

wir nach jeder Aufgabe in das ent-

sprechende Feld einen Smiley malten. 

Nach der Stunde kannten die Erst-

klässler sich schon viel besser im 

Schulhaus aus. Die Rallye hat ihnen bestimmt Spaß gemacht. 

Helen und Mara, 4II 

 

II. Das Schwimmen 

In diesem Schuljahr hatten wir jeden Montag Schwimmen. Wir waren die 

besten Schwimmer der Welt. Am Anfang waren wir im kleinen Becken, dann 

durften wir ins große wechseln. Jeden Tag sind wir 15 Bahnen geschwommen 

und am Ende jeder Stunde durften wir vom 1 oder 3 Meter Brett springen. Wir 

haben Kraulen geübt und am Ende haben wir beide unser Bronze-Abzeichen 

bekommen. Am letzten Tag durften wir im Schlafanzug schwimmen. Im kleinen 

Becken durften wir auch Handball spielen. So ging das Schwimmen leider zu 

Ende.  

Philip I. und Leon, 4I  

  



III. Verkehrserziehung 

Mein Weg zur Schule ist nicht schwer, ia-ia-o. 

Ich geh´ihn täglich hin und her, ia-ia-o..... 

 

So einfach wie in dem Lied beschrieben 

wird, stellt sich der Schulweg der 

Erstklässler oft nicht dar. Deshalb 

wird die Verkehrserziehung von der 

Polizei unterstützt. Unser Polizist, 

Herr Kaschek, gab den Kindern einige 

Tipps, wie man eine Straße sicher 

überqueren sollte. 

Eine besondere Schwierigkeit ist das 

Überqueren einer Straße zwischen par-

kenden Autos. Das Sichtfeld der Kinder 

ist durch ihre Größe eingeschränkt.  

Zur Unterstützung der passiven Sicher-

heit hat jedes Kind eine rote Kappe und 

eine Warnweste geschenkt bekommen, 

damit es von Autofahrern auch in der 

dunklen Jahreszeit gesehen wird. 

Fr. Kettrup, 1II 

Der erste Tag in der Jugendverkehrsschule 

Als wir in der Jugendverkehrsschule ankamen, waren alle sehr aufgeregt. Da 

empfing uns ein Polizist. Er führte uns ins Gebäude. Dort besprachen wir alle 

Verkehrsschilder. Danach wurde uns der Weg gezeigt, den wir abfahren sollten. 



Erst dann durften wir auf die Fahrräder. Das Schwierigste war, auf die Ampeln 

zu achten. Doch schon nach kurzer Zeit machten die Ampeln keine Schwierig-

keiten mehr. Viel Zeit zum Üben hatten wir an diesem Tag nicht, da der Bus 

sich verspätet hatte und wir nicht pünktlich anfangen konnten. Ich freue mich 

schon auf das nächste Mal. 

Joel und Tristan, 4 II 

 

Ein schöner Tag in der Jugendverkehrsschule 

An einem Dienstag waren wir mit Frau Gründges in der Jugendverkehrsschule. 

In einem Raum haben wir auf einer aufgeklebten Kreuzung das Linksabbiegen 

geübt. Danach haben wir mit einem Polizisten das Radfahren auf der Straße 

geübt. Es gab Ampeln und Verkehrsschilder. Wir wurden in Gruppen eingeteilt. 

Die Kinder mit einer geraden Zahl sind zu Frau Gründges gegangen und die Kin-

der mit einer ungeraden Zahl sind zu dem Polizisten gekommen. Es war ein 

schöner Tag in der Jugendverkehrsschule. 

Luisa und Tim, 4II 

 

Die Jugendverkehrsschule 

Bevor wir zur 

Jugendverkehrsschule 

gefahren sind, haben wir 

Verkehrsregeln, Schilder und 

auf dem Schulhof das 

Linksabbiegen geübt. Eine 

Woche später sind wir mit 

dem Bus zur 

Jugendverkehrsschule 

gefahren. Plötzlich hat der 

Busfahrer gemerkt, dass er 

sich verfahren hat. Als wir 

endlich da waren, hat uns ein 

Polizist empfangen. Wir 

mussten uns der Größe nach aufstellen, haben Zahlen umgehängt bekommen und 

sind erst einmal die Strecke zu Fuß abgegangen. Danach mussten wir die 

Strecke alleine mit dem Fahrrad fahren. Am Ende durften wir fahren, wie wir 

wollten. Die Zeit ging ziemlich schnell vorbei. Wir fuhren mit dem Bus zur 

Schule zurück. Diesmal hat sich der Busfahrer nicht verfahren. 

Pia und Lisa-Marie, 4I  

Die Verspätung 

Unsere Klasse wartete auf den Schulbus, der uns zur Jugendverkehrsschule 

bringen sollte. Nach 20 Minuten kam der erste Bus, leider fuhr er an uns vor-

bei. Wir warteten weiter und als der zweite Bus kam, haben wir gewinkt, sind 



gehüpft und haben geschrien. Tatsächlich hielt der Bus an und wir konnten end-

lich einsteigen. 

Bei der Rückfahrt war der Bus pünktlich. Natürlich wollten alle hinten sitzen. 

Wir haben alle gesungen…ein lustiges Halleluja-Lied. Dabei haben wir auch ge-

schrien. Der Busfahrer ist bestimmt ausgeflippt. 

Viktoria H. und Maria, 4II 

 

Das Fahrradtraining 

Als wir das Fahrradtraining hatten, waren wir 

alle sehr aufgeregt, denn es konnte so viel 

schief gehen. Wir warteten auf dem Schulhof 

und alle hatten Westen mit Nummern an. Nach 

einer Weile fing es an. Es war ziemlich 

schwierig, aber wir haben fast alles richtig 

gemacht. Der Polizist hat uns gelobt und auch 

unsere Lehrerin hat gesagt, dass wir gut 

waren. Davor haben wir viel  darüber 

gesprochen, das hat nicht so viel Spaß 

gemacht, aber es ist auch sehr wichtig.  

Lennart, 4I  

 

IV. Kulturelle Bildung - Teil 1 

Farbforschungen in Rot, Gelb, Blau  

Zu Besuch im Museum Folkwang am 11.09.2012 

Wir waren im Museum. Wir haben viel erlebt. Wir haben sogar gemalt. Wir ha-

ben mit Kreisen ein Bild gelegt. Ich wünsche mir, dass wir noch mal ins Museum 

gehen. 

Lara, 2II 

 

Ich war im Museum. Es war toll. Bei einem Bild hab‘ ich nur noch grau gesehen. 

Die Bilder waren schön. 

Fabian, 2II 

 

Ich fand es toll. Mir hat das ganze 

Projekt gefallen. Mir hat am meisten 

das Malen gefallen. 

Tom, 2II 

 

Wir haben mit Wasserfarben gemalt. 

Davor haben wir auf kleine Blätter mit 

Buntstiften in blau und orange gemalt. 

Henri, 2II 



Das war toll. Wir haben Bilder gesehen und wir haben mit blauen und orange-

farbenen Buntstiften gemalt. Dann haben wir mit Wasserfarben gemalt. 

Phil, 2II 

 

Im Museum war es sehr schön. Die Kunstwerke haben mir sehr gefallen. Ich 

möchte auch mal solche Bilder malen. 

Julia, 2II 

 

Ich fand es im 

Museum toll. Wir 

haben ein Bild mit 

Wasserfarben 

gemalt. Wir haben 

ganz viele Bilder 

angeguckt. Ich 

möchte gerne 

auch so schön ma-

len können. Ich 

möchte noch mal 

ins Museum. 

Jodie, 2II 

 

Wir waren im Folkwang-Museum. Wir haben uns Bilder angeguckt. Dann waren 

wir in einem Raum. Da war ein schönes Bild. Dieses Bild haben wir mit 3-D-

Brillen angesehen. 

Maren, 2II 

 

Im Museum war es schön. Herr Musholt hat uns geführt. Ich fand es toll, dass 

wir mit Wasserfarben und mit Buntstiften gemalt haben. 

Leo, der Maler, 2II 

 

Das Rathaustheater 

Am 04.09.12 waren wir im Rathaustheater. Zuerst haben wir vor dem Rathaus 

draußen gefrühstückt. Dann sind wir hineingegangen und haben Frau Nocke ge-

troffen. Wir durften uns im Rathaustheater umsehen. Nachdem wir uns die Ge-

heimgänge hinter der Bühne, die Schminktische und die Masken angesehen hat-

ten, durften wir im Eingang mit Ölkreide malen. Wir durften uns aussuchen, was 

wir malen wollten, allerdings sollte es etwas sein, das wir auf der Führung gese-

hen hatten. Ich habe mir die Bühne ausgesucht. Nach dem Malen sind wir wie-

der zur Schule gefahren. 

Nicki und Daniel, 4II 

 



Im Rathaustheater 

Wir sind mit der Klasse ins Rathaustheater gefahren. Frau Schönberger hat 

uns die Garderobe von den Schauspielern gezeigt, manche waren groß und man-

che klein. Frau Schönberger hat uns sogar erlaubt auf die Bühne zu gehen. Die 

Bühne war für das Theaterstück „Der dressierte Mann“ hergerichtet. Nach der 

Führung durch das Theater haben wir mit Frau Nocke ein Bild für den Kalender 

gemalt. Am Ende haben wir noch erzählt, ob es uns Spaß gemacht hat. Uns bei-

den hat der Tag sehr gefallen. 

Johanna und Paulina, 4 II 

 

V. Die Spielsachen 

Unsere Spielsachen für die Pause kommen aus dem Schuppen. Für die Ausgabe 

ist immer die vierte Klasse zuständig. Immer vier Kinder verleihen in einer Pau-

se die Spielsachen: Zum Beispiel Bälle, Pferdeleine, Tonnen, Kreisel und andere 

Sachen. Außerdem hat der Schuppen bunte angemalte Wände. Der Schuppen 

hat auch einen Schlüssel. Manche Spielsachen sind sogar kaputt, das ist sehr 

schade, es war bestimmt teuer. Manche Kinder finden den Schuppendienst 

doof, weil es so sehr stressig ist. Wir dürfen eigentlich auf dem Schulhof nicht 

essen, aber die Kinder vom Schuppendienst machen das einfach. Mir macht der 

Schuppendienst viel Spaß und die Pausen sind schön.  

Jasmin, 4II 

 

VI. Unser Tag der offenen Tür 

Am 28.09.2012 öffneten wir unsere Türen um den zukünftigen Erstklässlern 

einen kleinen Eindruck unserer Schule zu geben. In Klasse 1II gab es nur positi-

ve Meinungen zum Tag der offenen Tür: 



Fynn: „Ich fand toll, dass ich den 

Stand  „Was siehst du?“ machen 

durfte.“ 

 

Julia: „Ich mochte das Schnibbeln am 

liebsten.“ 

Kathrin: „Wir hatten eine schöne 

knallgelbe Banane.“ 

Emilia: „Ich fand das Kürbiswindlicht 

schön.“ 

Simon: „Das Essen hat geschmeckt.“ 

 

 

 

Simon, 1II  



VII. Gesunde Ernährung 

Das gemeinsame Frühstück 

Bei unserem gemeinsamen Frühstück konnten wir uns ganz viel zu essen holen. 

Es gab Tomaten, Gurken, Milch, Müsli, Nüsse und Obstsalat. Es hat mir alles 

sehr gut geschmeckt. Die 4. Klasse hatte alles vorbereitet und wir brauchten 

nur eine Schüssel und einen Löffel mitzubringen. Es war ein sehr leckeres 

Frühstück. 

Marlon, 3II  

 

Der Ernährungsführerschein 

Wir haben in der 4. Klasse den Ernährungsführerschein gemacht. Bevor wir den 

Test für den Ernährungsführerschein geschrieben haben, haben wir fleißig 

gelernt und gekocht, damit wir für den Test vorbereitet sind. Ihr wollt wissen, 

was wir gekocht haben? Wir werden es euch erzählen. Zuerst sind wir in 

Gruppen eingeteilt worden, dann haben wir Brotgesichter gemacht. Jeder in 

unserer Gruppe hat etwas mitgebracht. Brot, Frischkäse, Paprika, Gurken, 

Möhren und vieles mehr. Danach haben wir noch Nudelsalat, Milchshakes und 

Obstsalat gemacht. Es hat immer viel Spaß gemacht zu kochen! 

Chiara und Karolina, 4I  

 

Wir haben einen Ernährungsführerschein gemacht. Wir haben vieles über die 

Ernährung herausgefunden und gelernt. Es gibt eine Ernährungspyramide, an 

die man sich halten sollte. Sie hat die Farben rot, gelb und grün. Auf ihr sind 

verschiedene Bilder von Wasser, Obst, Gemüse, Milch, Käse, Fisch, Fleisch, Öl, 

Butter, Pommes und Süßigkeiten zu sehen. Wir haben auch vieles gekocht. 

Kunterbunter Nudelsalat, Shakes und Brotgesichter haben mir am besten 

gefallen.  

Maike, 4I 

 

VIII. Eislaufkurs im Herbst 2012 

Wir sind mit dem Bus zur Eishalle gefahren, das dauerte 20 Minuten. Mit dabei 

war die vierte Klasse. Im Bus mussten wir uns quetschen und zu dritt auf 2 

Plätzen sitzen, das war 

eng und ich fand es nicht 

so gut. 

Beim ersten Mal mussten 

wir auf den Bus warten, 

das war blöd. Der stand 

am 2. Lernort und wartete 

auf uns. Wir haben 

gefroren und uns 

aufgeregt. 



Das Eislaufzentrum war richtig groß. Als wir ankamen, mussten wir uns warm 

anziehen und Schlittschuhe ausleihen. Die waren bei vielen ziemlich unbequem 

und man hat sie kaum an bekommen. Ohne Hilfe kam man gar nicht rein. Manche 

Kinder hatten auch eigene, die waren besser. 

Mit Helm und dicken Handschuhen durften wir dann auf's Eis. Zuerst durften 

wir so herum fahren. 

Wir hatten einen Eislauflehrer, der war ziemlich nett. Aber man hat ihn nicht 

immer richtig verstanden. Wenn er gepfiffen hat, mussten wir alle leise sein. 

Dabei mussten wir an der Mauer stehen und zuhören. 

Anna, Annika, Bryan, Ilias, Jule, Luca d. V., Nina, Sophie, 2I 

 

An der Wand mussten wir hüpfen, dann 

mussten wir losfahren, in die Hocke 

gehen und uns hin schmeißen, immer 

nach vorne auf die Hände. 

Später mussten wir auch in der Hocke 

fahren und ein Bein nach vorne strecken. 

Sophie, 2I 

 

Auf dem Eis hat es mit richtig gut 

gefallen! Am besten war, dass ich nicht 

einmal hingefallen bin. Ich fand es ganz 

schön doof als es vorbei war. 

Nina, 2I 

 

Ich fand das Eislaufen eigentlich richtig 

gut. Ich hatte keine Schwierigkeiten, aber trotzdem bin ich auch mal auf den 

Popo geflogen. Ich fand doof, dass mein Freund Martin auf das Eis gebrochen 

hat weil ihm schlecht war. Da musste das Eis, der Gang vor der Eisbahn und der 

Martin erst mal wieder sauber gemacht werden und er konnte nicht mehr 

mitlaufen. 

Luca d. V., 2I 

 

Beim ersten Mal war ich 

nicht mit zum Eislaufen. 

Aber dann fand ich das 

Eislaufen gut, obwohl ich 

immer wieder hingefallen 

bin. Das Eis war sehr 

glatt, es war schwer zu 

laufen.  

Ilias, 2I 



Ich fand die Übungen toll! Zum Schluss haben wir Stopptanz gemacht. Wir sind 

zur Musik gefahren und als die Musik aus ging, mussten wir uns hinfallen lassen 

und wenn die Musik wieder anfing weiter laufen. 

Danach war dann Schluss und wir mussten vom Eis. 

Jule, 2I 

 

Schon beim 2. Mal hat das 

Eislaufen viel besser 

geklappt als beim 1. Mal. 

Aber am Anfang waren da 

noch größere Schüler auf 

der Eisbahn und wir hatten 

nicht so viel Platz, das war 

nicht so schön. 

Annika, 2I 

 

Der Stopptanz hat am meisten Spaß gemacht. Danach mussten wir uns immer 

wieder umziehen und zur Schule zurückfahren. Da hatten wir eigentlich keine 

Lust mehr auf Unterricht und waren froh, wenn wir Kunst gemacht haben. 

Anna, 2I 

 

Ich fand beim Schlittschuh fahren alles gut: Die Übungen waren toll, der 

Lehrer war nett, der Stopptanz war lustig und wir haben viel gelernt auf dem 

Eis. 

Bryan, 2I 

 

IX. Der Martinsumzug 

Als erstes sind alle Kinder und die Eltern in die Kirche gegangen. Dort wurde 

von dem Heiligen Martin erzählt. Nach der Messe gingen alle Kinder und Eltern 

nach draußen. Wir wanderten 

an der Tuttmannschule, 

Lernort 2, vorbei, über die 

Grabenstraße durch die 

Siedlung, bis Lernort 1 der 

Nikolausschule. 

Dort gab es Kinderpunsch, 

Glühwein und Brezel. Die 

Feuerwehr war da und 

brannte 2 Martinsfeuer ab. 

Am Feuer haben wir Martins-

lieder gesungen. 

Leonie, 3II 



Am 9. November war der Martinszug. Die Mädchen aus unserer Klasse haben 

ein Einhorn gebastelt, die Jungs eine Piraten-Laterne. Wir trafen uns um 17 

Uhr an der Kirche. Die Messe ging eine halbe Stunde. Die Laternen haben wir 

auf dem Boden abgestellt. Dann konnten wir endlich los laufen. Die Polizei hat 

uns die Straßen frei gehalten, sodass wir in Ruhe rüber laufen konnten. Als wir 

an der Schule ankamen, konnte man Brezel kaufen und es gab heiße Getränke, 

wie Kakao und Punsch. Außerdem gab es noch ein Feuer, wobei wir gesungen 

haben. Es war ziemlich schön! 

Nico und Niklas, 4I 

 

Am Freitag, dem 09. November, hat die Nikolausschule einen Martinszug ge-

macht.  

Um 17.00 Uhr haben sich alle in der Nikolauskirche getroffen zu einem gemein-

samen Gottesdienst. Dort haben Kinder der 4. Klasse ein Martinsspiel vorge-

führt. Wir haben gesungen und gebetet. 

Anschließend um halb 6 sind wir mit unseren Laternen zum 1. Lernort gegangen. 

Dort gab es heißen Kakao und leckere Brezel. 

Die Feuerwehr hat ein Martinsfeuer gemacht, an dem wir gesungen haben. 

Der Martinszug war sehr schön. 

Felix, 3II 
 

Am 9.11.2012 sind wir abends in die Nikolauskirche gegangen. Wir fanden die 

Laternen von den anderen Kindern sehr schön. Als wir aus der Nikolauskirche 

heraus kamen, war es schon dunkel. Wir sind durch die Straßen zu Lernort 1  

gegangen. Lys, Hannah und ich haben schon auf dem Weg gesungen, obwohl wir 

eigentlich erst am Martinsfeuer singen sollten. An Lernort 1 angekommen, gab 

es: Martinsbrezel, Laugenbrezel, Kinderpunsch und Kakao. Leider habe ich kei-

nen Kinderpunsch mehr abbekommen. Trotzdem fand ich den Abend toll!!! 

Katharina, 3II 

 

X. Das Handballturnier der Essener Grundschulen 

Ein spannender und 

bunter Vormittag war 

das am 21. November 

in der Sporthalle am 

Hallo beim Handball-

turnier der Essener 

Grundschulen und die 

Nikolausschule war 

auch dieses Mal mit 

einem Team vertreten, 

zu dem 12 Kinder aus 



beiden Lernorten gehörten. In 53 Spielen standen sich 20 Essener Grundschu-

len gegenüber, bis endlich um 13.30 Uhr der neue Stadtmeister, die Schule an 

der Waldlehne aus der Margarethenhöhe,  feststand. Leider verlor die Niko-

lausschule in der KO-Runde gegen diese Mannschaft, nachdem sie in der Vor-

runde alle Spiele auch gegen die Schule an der Waldlehne gewonnen hatte. Da 

sie dann aber in der Runde der 5. bis 7. Platzierten wieder alle Spiele gewann, 

erreichten die Handballer der Nikolausschule einen tollen 5. Platz. Zur Gratula-

tion waren Hannes Lindt und Fabian Böhm zusammen mit Mark Dragunski vom 

TUSEM Essen zum Hallo gekommen. Neben dem Schulterklopfen für erzielte 

Leistungen hatten sie auch noch Geschenke dabei. Alle Kinder des Turniers 

wurden zum nächsten Bundesligaspiel eingeladen.   

 

Dieter Remy von der Allbau AG war ebenfalls bei der Siegerehrung zugegen und 

überreichte den ersten acht Mannschaften des Turniers ein T-Shirt mit der 

Aufschrift “Handballturnier 2012“ als Erinnerung an diesen besonderen Schul-

tag. Weil es für ihn und seine Gesellschaft wichtig sei, dass die Essener Kinder 

Spaß haben, machte er die Anwesenheit des Maskottchens „Albert“ möglich, 

das mit seiner charmanten Art und mit seinen kleinen Späßen für Unterhaltung 

bei Groß und Klein sorgte.  

 

Besonders schön war es, 

dass die Josefschule und 

die Nikolausschule mit 

mehreren Klassen in der 

Halle waren und die Spie-

lerinnen und Spieler laut-

stark unterstützten und 

mit ihren Fangesängen 

für richtige Turnier-

stimmung sorgten. 

Damit keine Langeweile 

aufkam, wurden die Kin-

der in den Spielpausen 

von Mark Rohkemper im 

Becherstapeln eingewie-

sen. Unterstützt wurde 

er dabei von den Schüle-

rinnen und Schülern des Max-Planck-Gymnasiums aus Gelsenkirchen mit der Eu-

ropameisterin Jennifer Braun, die bei der Siegerehrung als Glücksfee sechs 

Kinder mit den von Allbau, Flashcups und TUSEM Essen gestifteten Preisen zu 

glücklichen Gewinnern der Mal- und Schreibaktionen machte.  



Bereitwillig ließen sich die 

Kinder auf die Aufforde-

rung zum Handballtag zu 

schreiben oder zu malen 

ein. Denn jeder Text und 

jedes Bild war gleichzeitig 

ein Los mit der Gewinn-

chance für ein TUSEM-

Trikot oder ein Becherset 

zum Stapeln.  

Michael Schwarz 

 

Aussagen der Nikolauskin-

der, die während des Turniers und nachher uns ihre Eindrücke geschrieben ha-

ben: 

 

Ich habe mich den ganzen Morgen auf das Handballturnier gefreut. Meine 

Freunde und ich sind zu Fuß zur Halle am Hallo gelaufen. Die Eröffnungsfeier 

war richtig cool. Das Einlaufen hat mir viel Spaß gemacht. Die Olympische Hym-

ne hat richtig gut gepasst. Danke Herr Schwarz!  

Paulina S., 4 II 

 

Die Nikolausschule hat beim großen Handballturnier mitgemacht. Alle Schüler 

durften zuschauen. Leider haben wir gegen die Schule an der Waldlehne, die im 

TUSEM - Trikot spielten,  verloren und wurden zum Schluss 5ter. 

Marlon, 3 II 

 

Am Mittwoch, den 21.11.12 nahm die Nikolausschule an einem Handballturnier 

teil. Als Erstes spielten die alten Stadtmeister gegen die Nikolausschule und 

führten 2:0. Doch dann spielte die Nikolausschule wie im Flug und am Ende 

stand es 7:2, sodass die Nikolausschule gewann. Danach kam eine Schule in 

Tusemtrikots, die Schule an der Waldlehne, dran. Schnell lag sie 4:0 zurück. 

Nach ein paar Auswechselungen war das Spiel vorbei und die Nikolausschule 

gewann 5:4. Das Viertelfinale begann. „Aber warum ausgerechnet gegen 

Tusem?“ fragten sich die Spieler. Die Schule an der Waldlehne gewann diesmal 

8:4. Die Spieler unserer Schule waren enttäuscht, packten ihre Sachen und 

liefen zurück zur Schule. Als sie ankamen, wurden sie trotzdem gefeiert. Das 

war ein schöner Tag für die Nikolausschule.  

Amar, 4I  

 

Auch in diesem Jahr hat unsere Schule am Handballturnier teilgenommen. In 

den Vorrunden haben wir zum Glück alle Spiele gewonnen. Alle Kinder haben 



nach den Spielen gejubelt. Danach kamen die k.o.Runden. Wir gewannen jedes 

Spiel, außer das gegen Tusem.(Anmerkung: Die Schule an der Waldlehne spielte 

in TUSEM-Trikots.). Dann hatten wir noch zwei Spiele und auch die gewannen 

wir. Im letzten Spiel habe ich ein Tor geworfen und mich gefreut. Bei der Sie-

gerehrung wurden wir von 20 Teams Fünfter! 

Simon, 3II 

 

Beim Handballturnier war es sehr schön. Jeder hatte etwas zum Rasseln oder 

Klatschen bekommen. Unsere Mannschaft der Nikolausschule hatte drei Mal 

gewonnen. Das letzte Spiel, das wir uns angeschaut haben, hatten wir leider 

verloren. Naja, der Tag in der Halle war trotzdem schön. 

Any, 3II 

 

Die Handball -AG 

Jeden Dienstag bin ich mit meinen Freunden zur Sport-AG gegangen. Herr 

Schwarz und Frau Jurkschat waren unsere Trainer. Wir haben immer eine Vier-

telstunde ein Spiel gemacht. Wir mussten auch mit dem Ball dribbeln. Nach ein 

paar Wochen bin ich leider rausgeflogen. Am Mittwoch, dem 21.11., war dann 

das Turnier. Zum Glück sind war aber mit unserer Klasse mitgegangen, um unser 

Team anzufeuern. Leider sind wir dann im Viertelfinale rausgeflogen. Aber zum 

Glück sind wir noch auf dem 5. Platz gelandet. 

Felix, 3II 

 

Handball macht Spaß! 

Ich war in der Handballmannschaft der Nikolausschule. Ich habe insgesamt 

drei Tore geworfen. Wir haben den 5. Platz erreicht und haben den Stadtmeis-

ter vom letzten Jahr und von diesem Jahr geschlagen. Mir hat das Spielen sehr 

viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ich auch im nächsten Jahr wie-

der dabei sein kann!  

Jonas, 3II 

Die Abschlusstabelle: 

1. Schule an der Waldlehne 

2. Maria-Kunigunda-Schule 

3. Kraienbruchschule 

4. Gemeinschaftsgrundschule      

Überruhr 

5. Nikolausschule 

6. Schmachtenbergschule 

7. Cranachschule 

8. Graf-Spee-Schule 

9. Stadthafenschule 

10. Grundschule Haarzopf 

11. Meisenburgschule 

12. Stiftsschule 

13. Josefschule (Kupferdreh) 

14. Dürerschule 

15. Eichendorffschule 

      Schule am Reuenberg 

17. Grundschule Bedingrade/Schönebeck 

      Grundschule Burgaltendorf 

19. Adolf-Reichwein-Schule 

      Ardeyschule 

 



XI. Klasse 3 II besucht ein Brotbackseminar 

Meine Klasse machte am 22.11.2012 in zwei Gruppen einen Ausflug zu Backbord,  

um dort ein Brotbackseminar zu machen. 

Wir fuhren mit Frau Linde und Frau Ludwig in der 1. Gruppe. 

Als wir ankamen,  mussten wir  unsere Hände waschen, dann bekamen wir eine 

Schürze und einen Hut mit unserem Namen. 

Danach mussten wir den Zauberspruch zum Öffnen der Tür erraten. Wir sag-

ten: „ Sesam öffne Dich!“ und die Tür ging auf.  

Im nächsten Raum durften wir dann die Körner mahlen. An einem XXL Korn 

wurden uns Fragen gestellt und wir konnten uns das XXL Korn ansehen. Wir 

wurden dann in kleinere Gruppen aufgeteilt und die Bäcker zeigten uns ihren 

Arbeitsplatz. In diesen Gruppen gingen wir dann nacheinander zu einem riesigen 

Teig und sollten unsere gemahlenen Körner da hinein geben. Der große Teig 

wurde von uns geknetet und wir durften ein kleines Stück probieren. Anschlie-

ßend gab jeder eine 

Prise Salz zu dem 

Teig. 

Unsere Gruppe soll-

te danach jeweils 

eine flache Schale 

mit einem nassen 

Lappen und eine 

zweite Schale mit 

Körnern hinstellen.  

Als sich die gesam-

te Gruppe hinterei-

nander aufgestellt 

hatte, nahmen wir 

eine Schüssel und 

wir bekamen einen 

Brotteig. Sie haben uns erklärt, was wir tun sollen. 

Wir konnten den Brotteig mit dem nassen Lappen nass machen und danach in die 

Körner legen, danach konnten wir das Brot formen, wie wir wollten, es musste 

nur in die Schüssel passen. 

Als wir alle fertig waren, gaben wir die vorbereiteten Brote Frau Linde, sie 

klebte auf jedes Brot einen Namensaufkleber. Auf einem langen Blech war was, 

was aussah wie eine Kirsche. Die Bäckerin zog daran und alle Brote rutschten in 

den Ofen. 

Wir sollten unsere Schürze aufhängen und gingen unsere Hände waschen.  

Es war Frühstückspause und wir bekamen alle kleine Butterbrötchen und Was-

ser. 



Danach bimmelte die Bäckerin an einer Glocke, die wir vorher nicht anfassen 

durften. Wir konnten wieder hineingehen und unsere Brote waren fertig geba-

cken. Sie haben uns aufgerufen und wir bekamen unsere selbst gemachten Bro-

te! Mein Brot war das flachste Brot von allen, das fand ich toll. Wir bekamen 

noch ein Brot von den Bäckern geschenkt. Dieses hatten die Bäcker nachts ext-

ra für uns gebacken, falls unsere Brote misslingen würden. Zum Transport der 

Brote bekamen wir auch eine Tasche. 

Am Ende bekamen wir noch eine Urkunde und wir fuhren wieder zur Schule. 

Es war ein toller Ausflug. 

Scarlet 3II  

 

Als wir am Morgen bei Backbord angekommen waren, haben wir uns erst mal die 

Hände gewaschen. Nach dem Händewaschen haben wir alle einen Hut und eine 

Schürze angezogen. Dann haben wir Mehl selber gemacht und es gesiebt. Das 

selbst gemahlene Mehl haben wir in eine Schüssel mit Teig geschüttet. Danach 

haben wir den Teig geknetet. Dann haben wir neuen Teig bekommen und durften 

ihn in eine passende Form kneten. Wir haben den Teig mit einem Tuch nass ge-

macht und haben ihn dann in Körnern gewälzt. Als nächstes haben wir ihn mit 

Namensschildern markiert und in den Ofen getan. Wir haben dann gefrüh-

stückt, während das Brot im Ofen gebacken wurde. Dann haben wir uns die 

Hände gewaschen und unser Brot wurde aus dem Ofen geholt und an uns ver-

teilt. Zum Schluss haben alle eine Urkunde bekommen und sind nach Hause ge-

fahren. 

Celina 3II 

 

Ich war mit meiner hal-

ben Klasse am 22.11.12 

beim Brotbackseminar.  

Wir haben mit Steinmüh-

len Körner gemahlen und 

Teich geknetet. Dann hat 

jeder sein  eigenes Brot 

mit Körnern gestaltet.  

Danach haben alle etwas 

gegessen.  Die Bäcker-

Glocke läutete und schon 

waren die Brote fertig. 

Am Ende hat jeder sein 

eigenes und noch ein Brot 

bekommen. Jeder hat auch eine Urkunde erhalten. Das Brot war lecker und es 

hat sehr viel Spaß gemacht.   

Monika  3II 



Unser Ausflug zum Brotseminar  

Wir fuhren zu einer Bäckerei namens Backbord. Hier bekam jeder eine Schürze 

und eine Haube. Dann gingen wir in eine Backstube. Dort standen mehrere 

Steinmühlen. Einige gingen zu 

zweit an eine Mühle und die 

anderen Kinder waren alleine.  

Wir haben abwechselnd die 

Mühlen gedreht, dann war das 

gemahlene Mehl in einem Ei-

mer. Danach wurde es von uns 

durchgesiebt. Alle Kinder 

gingen zu einem Riesenteig. 

Da durften wir unsere ge-

mahlenen Körner draufstreu-

en und durchkneten. Dann 

bekamen wir unseren eigenen 

Klumpen Teig. Wir durften ihn formen. Nun wurde der Teig nass gemacht. Dann 

wälzten wir diesen in Körner. Zum Schluss kam er in den Ofen. Wir durften das 

selbstgebackene Brot mit nach Hause nehmen. Das war ein toller Tag! 

Dana 3II 

 

Unser Besuch bei Backbord 

Die Bäckerei Backbord liegt in Rüttenscheid. Als wir dort  herein kamen, dufte-

te es nach Brot.  Wir lernten die Bäckerinnen Simone und Birgit kennen. Der 

Zauberspruch, damit die Tür 

aufgeht lautet  „Sesam öffne 

dich!“ Zuerst haben wir mit 

einem Mahlstein Dinkel zu 

Mehl gemahlen. Danach ha-

ben wir etwas über Körner 

gelernt. Wir haben die zer-

mahlenden Körner durch zwei 

Siebe gesiebt. So hatten wir 

kleinere Körner und Mehl. 

Dann haben wir vorbereite-

ten Teig bekommen und ge-

knetet. Den Teig haben wir 

dann in einem nassen Lappen gewälzt und mit Körnern bestreut. Danach haben 

wir ihn in eine Form gelegt. Anschließend hat Birgit den Teig in den Ofen ge-

schoben. Zuletzt haben wir eine Urkunde und eine Tüte mit unserem Brot be-

kommen. 

Lys-Florine  3II 



Unser Besuch in der Brotakademie 

Am letzten Donnerstag haben wir in 2 Gruppen die Brotakademie in Rütten-

scheid besucht. In meiner Gruppe waren: Katharina, Dana, Josy, Lys, Sophia, 

ich, Erik, Felix, Fynn und Philipp. 

Zwei Mitarbeiterinnen haben uns in der Backstu-

be begrüßt und uns etwas über die Brotakademie 

erzählt. Zuerst haben wir gut zugehört, was zu 

tun ist. Dann durften wir mit einem Mühlstein 

aus verschiedenen Körnern Mehl mahlen. 

Anschließend haben wir unser Mehl gesiebt. Wir 

hatten ein nicht so grobes Sieb und ein sehr 

grobes. Weil die Zeit nicht reichte, haben wir 

einen vorbereiteten Teig aus der Backstube be-

kommen.Wir sollten ihn kräftig durchkneten. Da-

nach haben wir den Teig über einen Tafellappen 

gerollt, damit er nass wurde. So konnten die Kör-

ner besser daran halten. Nun wurden unsere Na-

men auf einen Zettel geschrieben und mit Mehl angeklebt, damit wir unser ei-

genes Brot nach dem Backen wiederfinden konnten. So haben wir unser eigenes 

Brot gebacken. Solange das Brot im Ofen war, durften wir eine Pause machen. 

Wir haben Brote mit Käse und Wurst zu essen bekommen. Als die Glocke ge-

klingelt hat, sind wir alle wieder in die Backstube rein gerannt. Dann haben wir 

unser Brot bekommen und dazu ein kleines Bäckermeisterbrot und eine Urkun-

de. Ich habe auch meine Bäckermütze mitgenommen. 

Wir haben in der Backstube sogar etwas Sachkunde gemacht und etwas über 

Weizenmehl und anderes Mehl gelernt. 

Bepackt mit unsren Brottaschen sind wir mit der Straßenbahn nach Hause ge-

fahren. Mir hat unser Besuch sehr, sehr gut gefallen und ich habe viel dabei 

gelernt. 

Hannah, 3II 

 

Sesam öffne dich 

Am Donnerstag sind wir mit der Straßen-

bahn zur Brotakademie in Essen-

Rüttenscheid gefahren. Dort angekommen 

haben wir als erstes unsere Hände gewa-

schen. Simone, eine Mitarbeiterin hat uns 

in der Brotakademie begrüßt.  

Dann haben wir uns an einen Tisch gesetzt 

und Simone hat uns eine Zaubertür gezeigt. 

Wir sollten das Zauberwort "Sesam öffne Dich" sagen, um die Tür zu öffnen. 



Als nächstes wurden uns verschiedene Getreidesorten erklärt. An einem XXL-

Korn haben wir 10 verschiedene Schichten und den Keim gesehen. 

Zu zweit haben wir Körner zum Mahlen geholt und jeder hat sein eigenes Brot 

gebacken. Außerdem haben wir ein zweites Brot geschenkt bekommen. Es war 

ein toller Vormittag und mir hat es Spaß gemacht, das Brot zu  backen. 

Leonie, 3II 

 

Da unsere Klasse in zwei Gruppen aufgeteilt wurde und  ich in der zweiten 

Gruppe war, mussten wir noch eine halbe Stunde warten bis die erste Gruppe 

fertig war. 

Dann waren wir endlich dran und es 

konnte losgehen. 

Als erstes haben wir Weizen zu 

Mehl gemahlen. Das Mehl wurde ge-

siebt und es wurde ganz fein. An-

schließend haben wir das gesiebte 

Mehl und die  

Körner auf den schon fertigen Teig 

gestreut und haben den Teig gekne-

tet. Wir durften sogar den Teig  

probieren, der mir  aber nicht schmeckte. 

Wir stellten uns in eine Reihe auf und bekamen ein Stück Teig. 

Dann rollten wir den Teig in ein nasses Tuch, damit die Körner am Teig kleben 

bleiben. Als wir den Teig zu einem Brot geformt haben, schoben wir diesen in 

den Ofen. 

Dann hatten wir eine Pause. 

Simone hat uns gut verpflegt .Sie brachte uns belegte Brote und etwas zu trin-

ken. Der Ofen klingelte nach einer Weile und die Brote waren fertig. Unsere 

selbst gebackenen Brote durften wir dann mit nach Hause nehmen. 

Es war ein schöner Tag. 

Lea, 3II 

 

Am Donnerstag bin ich mit der 

Hälfte meiner Klasse zum Backse-

minar gefahren. Alle haben eine 

Schürze bekommen und wir haben 

angefangen. Zuerst sprachen wir 

ganz lange über Korn. Die Körner 

haben wir dann gemahlen. Danach 

wurden sie mit zwei Sieben ge-

siebt und das Mehl von den Kör-

nern getrennt. Nun bekamen wir 



Teig und formten unser Brot, so wie wir es wollten. 

Anschließend wurden die Brote gebacken und jeder bekam noch eine Urkunde 

und natürlich das Brot. 

Nele, 3II 

Als wir am Donnerstag zum 

Brotseminar gefahren sind, 

kam unsere Gruppe zu früh.  

Wir sind noch zu einer Ka-

pelle gegangen. Als wir in 

die  Bäckerei kamen, hat 

sich eine Frau namens Si-

mone vorgestellt. Dann hat 

sie uns erst einmal viel er-

klärt zu Getreidearten, zum 

Aufbau des Korns und zum 

Mähdrescher. Danach ha-

ben wir selber ein Brot ge-

backen. 

Katharina, 3II 

 

Am Donnerstag, dem 22.11., habe ich mit meiner Klasse einen Ausflug gemacht. 

Ein Teil unserer Klasse und Frau Linde sind zur Straßenbahnhaltestelle gelau-

fen. In Rüttenscheid angekommen, sind wir noch etwas gelaufen und waren dann 

an der Bäckerei. Wir sind hineingegangen und Simone hat uns sehr nett emp-

fangen. Sie hat uns Schürzen gegeben und wir standen vor einem Tor. Wir 

mussten das Passwort sagen und bei „Sesam öffne dich“ öffnete sich das Tor 

und wir standen in der Backstube. Wir haben besprochen, wie aus Korn Mehl 

wird. Danach haben wir den Teig geknetet. Den fertigen Teig legten wir in ein 

Tuch und er wurde in Kör-

nern gewälzt. Nun bekam 

unser Brot ein Namens-

schild und dann wurden die 

Brote gebacken. Als wir 

die Hände gründlich gewa-

schen hatten, durften wir 

gemeinsam frühstücken. 

Das war sehr schön. Zum 

Schluss haben wir unser 

fertiges Brot und eine Ur-

kunde bekommen. Das war 

ein sehr schöner Tag. 

Sophia, 3II 



Am 22.11. sind wir mit der halben Klasse zu der Firma Backbord gefahren. Wir 

hatten das Brotbackseminar.  

Nach dem Händewaschen gingen wir zu einem Tisch. Darauf waren Mahlsteine. 

Das grobe Korn wurde nun mit Hilfe des Mahlsteins zu Mehl gemahlen. An einem 

anderen Tisch haben wir 

das gemahlene Mehl noch 

einmal durchgesiebt.  

Daraus wurde mit ande-

ren Zutaten ein Teig ge-

macht. Den Teig haben 

wir in eine Form gekne-

tet. Nun wurde der Teig 

in den Ofen geschoben 

und gebacken. Das ferti-

ge Brot durften wir mit 

nach Hause nehmen. Es 

hat sehr lecker ge-

schmeckt. 

Fynn, 3II 

 

Das Brotseminar 

Am 22.11. fand bei Bäcker Backbord ein Brotseminar statt. Ich war in der ers-

ten Gruppe.  Wir haben uns um 7.40 Uhr an der Schule getroffen, das war sehr 

früh. Wir sind mit der 

Straßenbahn dorthin 

gefahren. Als wir end-

lich da waren, haben 

wir von Simone Müt-

zen bekommen, auf 

denen unser Name 

stand. Dann sind wir in 

die Backstube gegan-

gen und haben bespro-

chen, wir Brot geba-

cken wird. Nun durf-

ten wir mit den 

Steinmühlen die Kör-

ner mahlen. Dann ging es ans Brotbacken. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. 

Zum Schluss durfte jeder sein selbst gebackenes Brot mit Urkunde mit nach 

Hause nehmen. Es war sehr lecker und frisch. 

Robin, 3II 

  



XII. Kulturelle Bildung - Teil 2 

Farbforschungen in Rot, Gelb, Blau  

Zu Besuch im Museum Folkwang am 13.11.2012 

Wir haben ein Stillleben gelegt. Dann sind wir in einen großen Raum gegangen. 

In dem Raum haben wir ein Stillleben gebaut. Dann haben wir es mit Ölkreiden 

abgemalt und das Bild dann mit Wasserfarbe übergemalt. 

Remo, 2II 

 

Wir haben als Erstes ein Stillleben ange-

guckt. Auf dem Bild war eine Vase mit Ro-

sen. Dann haben wir zu dritt ein Stillleben 

mit Tonpapier gelegt. Dann haben wir ein 

Stillleben mit Geschirr und anderen Sa-

chen gebastelt und mit 3-D-Brillen ange-

guckt. Danach haben wir das Stillleben mit 

Ölkreide und Wasserfarbe gemalt. 

Lara, 2II 

 

Ich fand es toll, als ich im Museum Folk-

wang war und wir Stillleben angeguckt und 

zu dritt ein Stillleben mit Tonpapier ge-

legt haben. Dann haben wir noch ein Still-

leben gebaut und mit Ölkreiden und Was-

serfarbe gemalt. 

Nils G., 2II 

 

Im Museum war es sehr schön. Die Bilder 

haben mir gut gefallen. Es hat mir Spaß 

gemacht, nur dass wir draußen so lange gestanden haben, bis die Sicherheitstür 

aufgemacht wurde, das fand ich nicht gut. Am Anfang haben wir ein Stillleben 

angeguckt und es dann mit Tonpapier gelegt. 

Julia, 2II 

 

Zuerst waren wir in der Eingangshalle. Dann 

sind wir zu den Bildern gegangen. Wir haben 

uns ein Stillleben angeguckt. Danach sind wir 

zu einem anderen Bild gegangen. Da haben wir 

auf Papier alles was blau war aufgemalt. Dann 

sind wir in den Malraum gegangen. Da haben wir 

ein Stillleben gebastelt und es dann gemalt. 

Henri, 2II 



Wir mussten vor der Tür warten. Dann haben wir die Rucksäcke weggebracht. 

Danach ging’s los. Wir haben uns ein Stillleben angeguckt und dann ein Stillle-

ben aus Tonpapier gebastelt. Dann haben wir mit Glas und Blumen und Birnen 

aus Styropor ein Stillleben gebastelt. Das haben wir dann mit Ölkreide und 

Wasserfarbe gemalt. Dann war es zu Ende. 

Maren, 2II 

 

Des Kaisers neue Kleider 

Am 4. Dezember waren wir im Theaterstück „Des Kaisers neue Kleider“. Am 

Morgen sind wir mit der ganzen Klasse nach Essen-Schonnebeck zur Gustav-

Heinemann-Gesamtschule gelaufen. Frau Jurkschat ging in die Schule und 

fragte, wo unsere Klasse sitzen soll. Sie führte uns zu unseren Plätzen und 

endlich ging es los. In dem Stück ging es um eine Schneiderin, die tausende von 

Dukaten verdiente. Der Köchin, dem Gärtner und den Künstlern gegenüber war 

das unfair denn sie bekamen nicht so viele Dukaten...bis zwei neue Schneider 

kamen. Sie hießen Bruder Durstig und Bruder Lustig. Bruder Lustig hatte eine 

Idee: Sie könnten dem Kaiser etwas schneidern. Sie schlugen ihm ein Gewand 

vor, das nur kluge Leute sehen konnten. Bruder Lustig sagte, dass es ein 

wunderschönes Blumenmuster mit goldenen Knöpfen werden soll. Der Kaiser 

feuerte den anderen Schneider und Bruder Lustig bekam die Dukaten. Danach 

war Pause. Wir konnten auf die Toilette gehen, manche aßen und tranken etwas, 

Philipp I. klaute Pia sogar eine Gurke. Dann ging es weiter. Bruder Lustig und 

Bruder Durstig webten ein bisschen. Der Kaiser sah sich das neue Gewand an, 

aber er sah nichts. Er fragte den Gärtner, ob das Blumenmuster gut sei. Der 

Gärtner sagte „ja“. Dann probierte er das neue Gewand an. Auf einmal kamen 

Kinder vorbei und riefen „Der Kaiser ist in Unterhose!“ und lachten ihn aus. 

Bruder Lustig und Bruder Durstig gingen ganz schnell weg und somit war das 

Theaterstück zu Ende. Wir gingen zurück zur Schule. Das war ein schöner Tag! 

Ilka und Lucia, 4I 

 

Der Theaterbesuch im Grillo 

Wir waren in Peter Pan, und es 

war toll. Kapitän Hook hat mit 

Peter Pan gekämpft. Sie haben 

auch lustige Sachen gemacht. Da 

haben wir gelacht. 

Anton, 2II 

 

Bei einem Kampf hat einer mit 

einem Säbel gekämpft. Die Fee 

konnte nur Unsinn sagen. Kapitän 

Hook versuchte die ganze Zeit, 



Peter Pan zu töten. Aber Peter konnte fliegen. So schaffte es Hook nicht. Ich 

fand das Theater ziemlich lustig. Was ich sehr komisch fand war, dass jemand 

mit Windeln rumgelaufen ist und viele Taschen hatte. 

Fabian, 2II 

 

Theaterbesuch „Peter Pan“ 

Wir sind mit der Straßenbahn in die Stadt gefahren, das ging schnell. Dann sind 

wir bis zum Theater gelaufen. Überall war Weihnachtsmarkt, das war schön 

aber auch voll. Wir mussten aufpassen, dass alle zusammen blieben. 

Im Theater waren auch 

alle anderen Klassen. Die 

Bühne war ganz toll. Es war 

als würde ganz schnell 

aufgeräumt, aber die 

verschiedenen Kulissen 

wurden immer nur 

weggefahren, das ging 

ganz schnell und schon war 

wieder ein anderer Ort da. 

Am besten war das 

Piratenschiff. Die Kostüme 

waren auch super, es war 

cool, wie die alle angezogen waren. Am besten war der Hund verkleidet. 

Es waren alles gute Schauspieler. Peter Pan war toll, aber auch Captain Hook 

und die Fee war sehr witzig und die Indianerin war auch lustig. Peter Pan wurde 

von einer Frau gespielt, aber das hat man gar nicht gemerkt. Es war super wie 

Peter Pan durch die Luft geflogen ist. Und es war spannend wie die Piraten sich 

angeschlichen haben. 

Am allerbesten war es wie Peter Pan mit den Kindern gegen die Piraten 

gekämpft hat. Das war so toll und aufregend und spannend, wir haben alle laut 

mit geschrien und die meisten Jungen hätten am liebsten mit gekämpft. Alle 

haben zu Peter Pan und seinen Freunden gehalten. 

Es war so super, der beste „Film“ der Welt. Alle waren begeistert und auch als 

Schluss war, waren wir noch ganz aufgeregt. 

Janina, Laura, Leon, Luca V., Marios, Max B., 2I 

 

Tod der Piraten 

Peter Pan wollte Wendy und die verlorenen Jungens retten. Da entdeckte Kapi-

tän Hook Peter Pan. Peter Pan musste mit den verlorenen Jungen gegen Hook 

und die Piraten kämpfen. Nach und  nach starben die Piraten. Am Ende war nur 

noch Hook übrig. Peter besiegte Hook. 

Ben, 2II 



Peter Pan zu Besuch im Grillo-Theater  

Am Montag, den 10. 12. 12 besuchten die Kinder der Nikolausschule das Grillo -

Theater in Essen. Die Kinder haben sich Peter Pan angeschaut. Mehrere 

Schauspieler haben das spannende Theaterstück vorgeführt. Es hat uns sehr 

gut gefallen. Die Nikolausschule geht jedes Jahr ins Theater und die Schüler 

freuen sich auf´s nächste Mal. 

Nicola, 4I 

Das Theater 

Im Theater war es toll. Ich fand die Fee lustig und  wie Peter Pan und die ver-

lorenen Jungen gegen die Piraten gekämpft haben. Peter Pan und die verlorenen 

Jungen haben gewonnen. Da kam das Tick-Tack-Krokodil und hat Kapitän Hook 

aufgefressen. Am lustigsten fand ich, wie ins Zimmer kam und ihr Vater in der 

Hundehütte schlief und ihre Mutter in ihrem Bett. 

Lea, 2II 

 

Der Kampf auf dem Boot 

Peter Pan hatte einen Degen. Der kämpfte gegen Kapitän Hook. Peter Pan hat 

Kapitän Hook vom Boot geschubst. Das Tick-Tack-Krokodil hat ihn aufgefres-

sen. Da haben sich Peter Pan und die verlorenen Jungen gefreut. Aber leider 

musste Wendy gehen. Peter war traurig, weil Wendy wieder bei ihren Eltern 

war. Aber Wendy will ihn immer im Frühjahr besuchen kommen. Peter wartet 

auf Wendy. 

Phil, 2II 



  

Greta, 1I 

Vincent, 1I 
Jan, 1I 

Hannah, 1I 

Noah, 1I 

Rebecca, 1I 



 

 So viele Bü-

cher!!! 

 Toll, unser Besuch 

 in der Stadtteilbibliothek!  

Ich bin mit meiner Klasse 

in die Bücherei gegangen. 

Dort war eigentlich noch  

gar nicht auf. Aber die Frau  

hinter der Theke hat uns  

aufgemacht. Als alle drinnen waren,  

hat sie uns etwas erzählt. 

Danach durften wir lesen, was wir wollten. 

Am Ende haben wir noch einen Ausweis  

und einen Stift bekommen. (Simon, Kl. 1II) 

Gerne würde ich mir 

etwas ausleihen.  



untere Reihe v. l.: Meris, Quentin, Nick, Mara, Simon, Anika 

hintere Reihe v.l.:Christopher, Paulina, Monika, Jonis, Amon, 

Leonie 

XIII. Die Stadtmeisterschaft Basketball der Essener Grundschulen 

20 Essener Grundschulen trafen sich am Vormittag des 23. Januar, in der 

Sporthalle „Am Hallo“, um die Stadtmeisterschaft im Basketball auszuspielen. 

Nach 53 Spielen a 7 Minuten stand der Stadtmeister fest. Die Ludgerusschule 

durfte als Stadtmeister 2013 die Gratulation und den Wanderpokal entgegen 

nehmen. Die Mannschaft der Nikolausschule freute sich über einen hervorra-

genden 3. Platz. Damit stellten unsere Schulkinder wieder einmal Ihre über-

durchschnittliche Sportlichkeit unter Beweis.   

Gelobt wurde unsere Schulmannschaft in der Siegerehrung von Marco Buljevic, 

dem Mannschaftskapitän 

der Profis des Pro A 

Teams der Wohnbau 

Baskets. Für ihre Leis-

tung erhielt sie für die 

Schule einen Basketball 

fürs Training. Jedes Kind 

bekam dazu noch ein ei-

gens für diesen Tag be-

drucktes T-Shirt als Er-

innerung an einen beson-

deren Schultag. 

Da auf nur zwei Spielfel-

dern gleichzeitig gespielt 

werden konnte, gab es 

für jede Schulmann-

schaft längere Spielpausen, in denen auch unsere Spielerinnen und Spieler zum 

Thema Fairplay schrieben und malten. Mit ihrem „Werk“  hatte jeder die Chan-

ce, ein Trikot, einen Fanschal oder einen Ball zu gewinnen.  

Michael Schwarz 

Hier eine kleine Auswahl: 

Wenn wir gewinnen, dann 

müssen wir zum Gegner ge-

hen und ihm sagen: „Gut ge-

spielt!“ Wenn wir verlieren, 

gehen wir auch zum Gegner 

und gratulieren ihm. Wenn 

wir erster werden, dann ein-

mal kurz jubeln und dann 

dem Gegner zum 2. Platz be-

glückwünschen. 

Meris, 4II 



Es kann immer nur einen 

Sieger geben. Auch wenn wir 

nicht der Sieger sind, macht 

es mir Spaß. Ich gratuliere 

dem Gegner dann trotzdem! 

Ich möchte fair spielen. 

Pauli, 4II 

 

Endlich war der Tag da! 

Am Mittwoch, den 23. Janu-

ar trafen sich 20 Grund-

schulen in der Sporthalle am 

Hallo zur Stadtmeister-

schaft im Basketball. Alle 

waren sehr gespannt, wer der Stadtmeister in diesem Jahr wird.  

Alle Mannschaften waren fair und haben gut gekämpft. Das Team der Nikolaus-

schule, vorbereitet von Herrn Schwarz und Frau Jurkschat, hat das erste Spiel 

gewonnen. Das zweite und das dritte auch. So kamen wir ins Halbfinale. Da hat 

unser Team ein Spiel verloren. Dann sind wir in das kleine Finale gekommen und 

haben wieder gewonnen. Damit haben wir den 3. Platz geholt. 

Es war ein toller Tag, auch wenn ich ein wenig traurig war, dass wir nicht ins 

Finale gekommen sind.  

Anika, 3I 

 

Neben dem Mal- und Schreibwettbewerb sorgte die ganze 4 II für gute Un-

terhaltung. Die Klasse hatte Stationen vorbereitet, an denen die Kinder aller 

Schulen ihre Geschicklichkeit beweisen konnten. Außerdem halfen unsere 

Viertklässler dabei, 

dass sich der Basket-

ballnachwuchs der 

Essener Schulen eige-

ne Autogrammkarten 

gestalten konnten, die 

sie von „Heinz“, dem 

Maskottchen der 

Wohnbau Baskets und 

anderen „Persönlich-

keiten“ signieren las-

sen konnten. 

Michael Schwarz 
  



XIV. Anhang - Impressionen vom Schuljahr 2012 / 2013 I. Halbjahr 

  

Einschulung: 

Gottesdienst und Begrüßung 

auf dem Schulhof 

Gemeinsam gesund 

frühstücken 

Bastelangebote beim 

Tag der offenen Tür 



 

Nikolauf 

Viertklässler besuchen ihre 

Patenkinder im 1. Schuljahr 

Adventssingen mit allen 

Klassen im Schulhaus 


