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Vorwort 
 

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Freunde der Nikolausschule, 
 

schnell ging das erste Halbjahr um, in dem alle Klassen der Nikolausschule in ei-

nem Schulhaus gelernt haben. Nicht alles verlief so wie gewohnt, aber im Großen 

und Ganzen haben die Kinder sich schnell an ihre andersartige Schulumgebung 

eingewöhnt und dies gilt für die Kinder des I. Lernortes und des II. Lernortes. 

Das fing beim Spielen auf dem Schulhof in der Pause an und hörte beim Advents-

singen auf dem Flur auf. Es ist eben etwas anderes, wenn 200 Kinder ein Schul-

haus „bewohnen“ und nicht 100. Zur Erinnerung an diese Zusammenführung stell-

ten sich für unser Titelbild alle Kinder auf dem Schulhof und „schrieben“: 

I + II = 1 
 

Mit dem ersten Halbjahr des laufenden Schuljahres ging auch ein für die Niko-

lausschule sehr erfolgreiches Sportjahr 2013 zu Ende. Noch nie durften wir 

zwei Wanderpokale, die wir zum Gewinn der Stadtmeisterschaft verliehen be-

kommen haben, gleichzeitig im Schulhaus ausstellen. Dies haben wir den Kindern 

der Schulmannschaften zu verdanken, die für das Handballturnier und den Staf-

fellauf nicht nur an den Start gegangen sind, sondern auch im Vorfeld viel Frei-

zeit beim Üben investiert haben. Erfolgreich waren unsere Kinder aber auch 

beim Vielseitigen Mannschaftswettbewerb 2013 (3. Platz) und bei der Basket-

ballmeisterschaft 2013 (3. Platz). Außerdem nahmen unsere beiden jetzigen 

vierten Schuljahre am Tanzfest der Essener Grundschulen teil und sorgten mit 

ihren Choreografien für gelungene Unterhaltung. 
 

Nach der Schulschließung unseres zweiten Lernortes stand die Nikolausschule in 

der letzten Zeit häufig in der Zeitung, da der Umbau des Gebäudes zur 

Wohnstätte für Asylanten geplant ist. Familien, die nicht aus dem direkten Um-

feld unserer Schule kommen, konnten aus dieser Zeitungsmeldung ableiten, dass 

die Nikolausschule komplett geschlossen wurde. Diese Nachricht und der Weg-

fall unseres wohnortnahen Standortes haben sicher dazu geführt, dass die An-

meldezahlen der Schulneulinge im November nicht so zufriedenstellend ausgefal-

len ist, wie wir das aus den letzten Jahren gewohnt sind. In Zukunft werden wir 

stärker auf unsere Außenwirkung wert legen und streben die Erstellung einer 

Homepage an. Zusätzlich planen wir neben den bereits integrierten Schulveran-

staltungen den Kontakt zu den Kindergärten stärker zu pflegen. Den Anfang da-

zu haben unsere Klassen im Advent gemacht, sie besuchten die acht umliegenden 

Kindergärten und überbrachten einen Weihnachtsgruß unserer Schule in Form 

eines Liedes und eines gebastelten Sternes. 
 

Sollten sie den Wunsch haben, diese schwarz weiß Ausgaben als Pdf-Datei mit 

Farbfotos zu bekommen, schreiben Sie uns bitte eine Mail an 
 

nikolausschule.info@schule.essen.de 
 

Gerne senden wir Ihnen eine digitale Ausgabe dieser Zeitung zu. 

mailto:nikolausschule.info@schule.essen.de
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Ein Tag im Wald mit der „Schule Natur“ am 11. September 2013 

 

Unser Ausflug war sehr interessant. Mir hat 

gefallen, als wir Tiere gesucht haben. Ich 

habe eine Schnecke gefunden. Wir haben 

auch Eicheln gesammelt.  

Natalie, 2a 

 

 

Wir waren im Wald und haben viel gelernt. 

Zum Beispiel soll man nicht in den Wald ge-

hen, wenn es stürmt. Wir haben auch Schne-

cken gesammelt.  

Ella, 2a 

 

Wir haben im Wald viel dazu gelernt und 

hatten viel Spaß. Man darf nicht in den Wald, 

wenn es gewittert.  

Milena,2a 

 

Wir haben Tiere gefangen und sie uns angeguckt und sie dann wieder freigelas-

sen. Ich habe Pilze gesehen und eine Spinne gefangen.  

Clara, 2a 
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Wir sind mit der Straßenbahn in den Wald 

gefahren. Wir haben Spinnen, Schnecken 

und Käfer gefangen.  

Jan F., 2a 

 

Wir sind mit der Straßenbahn und mit der 

S-Bahn gefahren. Im Wald haben wir unse-

ren Waldführer getroffen. Wir mussten 

Berge hochgehen und Tiere sammeln.  

Luca Sch., 2a 

 

Im Wald sind wir einen Bach entlang ge-

gangen. Ich habe 2 Kröten gesehen. Max, 

Leon und ich haben mehrere Kellerasseln, 

Spinnen und Schnecken gefunden.  

Ben, 2a 

 

Wir waren im Wald und haben Tiere 

gefunden. Ich habe 2 Spinnen gefun-

den. Wir sind durch Matsch gelaufen 

und am Ende waren wir auf einem 

Spielplatz, wo wir gespielt haben.  

Hannah, 2a 

 

Das haben wir im Wald gefunden: 

Spinnen, Nacktschnecken, Kellerasseln. 

Ich habe viel über Tiere gelernt. Zum 

Beispiel, dass Tiere nicht gefangen 

werden wollen.  

Joana, 2a 

 

Wir haben Spinnen, Nacktschnecken, 

Schnecken mit Haus, Moos und Pilze 

gefunden.  

Lynn, 2a 

 

Wir waren im Wald und wir sollten Sachen und Tiere sammeln. Ich habe eine 

Nacktschnecke angefasst und das war ekelig.  

Julia, 2a 

Das Wetter war schön. Als wir zurückgingen, hat es ein bisschen geregnet.  

Leon, 2a 
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Die Schulhausrallye  

 

Am 23.09.2013 trafen sich an einem Montagmorgen die erste Klasse von Frau 

Jurkschat und vierte Klasse von Frau Linde, die die Patenklasse der 1b ist. Die 

Viertklässler hatten eine Schulhausrallye für die schlauen Raben vorbereitet, 

bei der die  neuen Kinder verschiedene Stationen zu durchlaufen hatten.  

So konnten die kleinen Raben lernen, wie und wo man den Kakao holt, wie man 

richtig die Tafel putzt, oder wie man die Klasse ordentlich fegt. Sie bekamen von 

den Großen gezeigt, wo das Sekretäriat ist, wo Frau Koßmann unsere Hausmeis-

terin wohnt und wo sich das Lehrerzimmer befindet. Im Klassenraum der 4b 
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konnten unter 

fachmännischer 

Anleitung der 

Paten Handab-

drücke mit 

Wasserfarbe 

angefertigt 

werden. Eine 

Gruppe stand 

auf dem Schul-

hof bereit und 

zeigte den 

Neuen, wo die 

Toiletten sind und wie die Ausleihe von Spielsachen in der großen Pause funktio-

niert. Eine weitere Gruppe erklärte den Kindern den Umgang mit dem Computer.   

Anhand einer Laufkarte kontrollierten die Paten, ob die kleinen Raben auch alle 

Aufgaben erledigt hatten. Falls noch etwas fehlte, schickten sie die Kinder wei-

ter. Nach jeder erledigter Aufgabe gab es von den Gruppenleitern einen Stempel 

auf die Laufkarte. Am Ende war dort das Wort „Nikolaus-Schule“ zu lesen.  

Alle Kinder waren mit Spaß und Begeisterung bei der Sache. Die großen Schüler 

leiteten die kleinen Patenkinder verantwortungsbewusst und halfen ihnen durch 

die Stationen. Die Kleinen vertrauten sich ihren Paten an und ließen sich auf-

merksam alles zeigen und erklären.  

Anschließend ergab eine Blitzlichtreflektion der Klasse 1b z.B. folgende Antwor-

ten der Kinder:  

Lea: Ich fand es super!  

Luca: Die Paten haben uns alles erklärt! Das fand ich toll!  

Nina: Meine Patin 

hat mir gezeigt, wo 

ich hingehen muss. 

Sie ist sehr nett.  

Jan: Mein Pate hat 

mir auf dem Schul-

hof Kunststücke ge-

zeigt und gesagt, wo 

die Jungs Fußball 

spielen können. Da-

rauf freue ich mich 

schon!  
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Chelsea: Ich habe 

meine Hand ge-

stempelt. Das war 

schön!  

Alessio: Mein Pate 

hat mir meine Karte 

abgestempelt und 

mit mir am Compu-

ter gespielt. Das 

war cool!  

Vansha: Die Aufga-

be am Computer 

war am besten. Die 

hat voll Spaß ge-

macht!  

Jessie: Ich mag meine Patin gerne. Sie kümmert sich gut um mich!  

Julian: Mir haben die Aufgaben auf dem Schulhof gut gefallen!   

Dana: Mir hat alles viel Spaß gemacht! Nur, dass ich am Anfang eine falsche 

Klammer hatte, hat mir nicht so gut gefallen! 

 

Und hier die Rückmeldung der Viertklässler: 

Am Freitag,  dem 27. September, machte die 4b eine Schulhausrallye für die 1b.  

Wir Viertklässler teilten uns in Gruppen auf, die jeweils eine Station übernah-

men. Ich war mit Leonie und Hannah in einer Gruppe und erklärte und zeigte den 

Kakaodienst. Als wir alles aufgebaut hatten, kamen die Erstklässler. Auch sie 

hatten Gruppen gebildet und liefen in Zweier- oder Dreiergruppen umher. Es gab 

insgesamt neun  Stationen, an denen die Erstklässler Aufgaben erledigen sollten. 

Sie hießen: 

Kakaodienst, Toilette, Stopp, Schuppendienst, Handabdruck, Ordnungsdienst, 

Tafeldienst, Hausmeister und Computer. 

Am Ende gab es für alle noch eine Belohnung, nämlich entweder Zahnpasta und 

Aufkleber oder kleine Figuren.  

Katharina, 4b 

 

Alle waren schon fürchterlich aufgeregt. Meine Klasse und ich haben alles schön 

vorbereitet. Leider mussten wir, Lys und Nele, die Station draußen machen und 

dort war es sehr kalt. Dann kamen die Erstklässler. Wir erklärten ihnen, dass 

man nicht das Schulgrundstück verlässt, wenn man gerade Lust hat, sondern nur, 

wenn man zum Sport geht oder wenn man abgeholt wird. Es gab sogar noch einen 

Punkt wo wir hingegangen sind: Wir haben uns mit den Erstklässlern vor ein 

Hochbeet gestellt und ihnen gesagt, dass man im Sommer nicht auf die Hochbee-

te geht, weil man dann die Blumen und Pilze kaputt trampeln kann und dass man 
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nie auf Bäume klettern 

darf, weil man sich dabei 

verletzen kann. Und als 

letztes hatten wir erklärt, 

dass man nicht auf den 

Lehrerparkplatz gehen 

darf auch nicht mit den 

Eltern, weil man nicht ge-

sehen wird, wenn ein Leh-

rer mit seinem Auto rück-

wärts fährt. Am Schluss 

sind wir mit ihnen vor den 

Lehrerparkplatz gegangen. Nach der Rallye durften wir noch mit unseren Paten-

kindern etwas malen. Das war ein toller Tag. 

Lys, Nele, 4b 

 

In der Schule haben wir eine Schulhausrallye gemacht, für die 1b. Die Kinder 

bekamen alle Laufkarten, mit denen sie die verschiedenen Stationen der Rallye 

ansteuern sollten. Nach erledigter Aufgabe bekamen sie einen Stempel in das 

richtige Feld der Laufkarte. Celina und ich waren beim Tafelputzen eingeteilt. 

Wir haben den Kindern der 1. Klasse gezeigt, wie man richtig die Tafel putzt.  

Die Kinder der 1b sollten 

ihren Namen an die Ta-

fel schreiben, den Ta-

fellappen nass machen, 

auswringen und mit dem 

Lappen dann ihren Na-

men auswischen. Sie 

sollten den Namen im-

mer nur nach unten weg 

wischen. Erst war unse-

re Station bei den Kin-

dern nicht besonders 

beliebt. Aber nach einiger Zeit kam dann Scarlets Patin Viktoria als Erste zu 

unserer Station. Celinas Patin Chelsea kam als Dritte zu uns. Auch ihr haben wir 

gezeigt, wie man die Tafel richtig putzt. Am Ende der Schulhaus–Rallye haben 

wir bei den einzelnen Kindern nachgeschaut, ob denen noch einzelne Stationen 

fehlen.  Wir haben sie dann zu den Stationen gebracht, wo sie sich noch die feh-

lenden Stempel holen konnten, um auch am Ende das Lösungswort „Nikolaus ok“ 

rauszubekommen. Zur Belohnung durften wir uns alle am Ende einen Sticker und 

eine Zahnpasta nehmen. 

Scarlet, Celina, 4b 
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Die Schulhausralley hat total Spaß gemacht. Wir waren zu fünft mit Matea, Da-

na, Josy, Monika, und ich. Naja fangen wir jetzt mal richtig an. 

An einem Montag erklärte uns Frau Linde, dass wir auch mal Erstklässler waren - 

da hatten wir ja auch unsere Paten, die in der vierten Klasse waren. In der Zeit 

waren wir ja auch noch nicht so lange auf der Schule und um alles etwas besser 

kennen zu lernen hatten wir Schulhausralley. Dort wurden wir zu zweit oder zu 

dritt aufgeteilt, und haben einen Zettel mit einem Bändchen um den Hals ge-

hängt bekommen. Dann durften wir im ganzen Schulgebäude herumlaufen und 

natürlich auch auf dem Schulhof. Die Viertklässler hatten ja damals die Statio-

nen übernommen -  jetzt sind wir an der Reihe gewesen. Am nächsten Tag haben 

wir dann die Stationen aufgeteilt. Am Anfang wollten eigentlich Matea und ich 

zusammen machen, aber leider war die Station, die wir machen wollten, schon 

vergeben. Am Ende waren alle Stationen, die man machen konnte, schon weg  und 

fünf Kinder blieben übrig und wie immer war ich der Pechvogel mal wieder dabei 

und dann stehen wir da und schauen uns dumm an und alle denken : Toll, was 

jetzt, jetzt haben wir gar keine Station. Auf einmal ruft Frau Linde uns nach 

vorne, sie hatte doch noch eine Idee, die wir alle  prima fanden: Handabdrücke.   

Als wir am Freitag in der Schule waren, ging es direkt los. Erst mussten wir alles 

aufbauen. Dann mussten wir Zeitungen auf den Tisch legen und Wasser holen. Als 

alles fertig war, kamen auch schon die Ersten. Sie durften sich eine Farbe aus-

suchen und wir haben die Hand mit der entsprechenden Farbe angemalt. Als wir 

fünf Hände auf einen Blatt hatten, haben wir es an die Tafel gehängt, aber da-

nach mussten wir noch ein Stempel auf den Zettel machen, damit sie wissen, 

dass sie bei uns waren. Am Ende sind wir in die erste Klasse gegangen und jeder 

hat ein Geschenk bekommen und wir konnten noch etwas mit unseren Patenkin-

dern machen. Ich finde, wir haben es gut gemacht. 

Angela, Josephine, Monika, Dana, 4b 
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Die Sternwanderung 

 

...aus Sicht der 1a 

Unsere erste Sternwanderung zum Emil-Frick-Heim 

 

Es war so toll, mit der Straßenbahn zu fahren! Sie ist so schnell gefahren, am 

spannendsten fand ich die Tunnel! 

Sophie, 1a 

 

Super war, ´mal  mit der 

Bahn zu fahren! Das ma-

che ich ja sonst nie, mit 

Mama und Papa nehmen 

wir immer das Auto. Der 

Weg am See entlang hat 

mir gut gefallen, aber 

auf dem Rückweg war 

ich ganz schön schlapp! 

Nils, 1a 

 

Schön war, dass wir mit 

unseren Paten laufen 

durften.  

Jannik, 1a 

Die Frühstückspause am See 

war schön. Wir haben viele 

leckere Sachen gehabt und 

untereinander getauscht. 

Nicole, Julia, Nick, 1a 

 

Ich fand am schönsten, als 

wir einen riesengroßen Kreis 

gemacht haben und zusam-

men Lieder gesungen haben. 

Die ganze Nikolausschule 

hat mitgesungen. Die Lieder 

kannten wir ja. 

Isabella, 1a 

 



11 

Auf dem Gelände war ein 

toller Fußballplatz. Wir ha-

ben die ganze Zeit mit den 

Großen gespielt. Es gab gar 

keinen Streit und alle haben 

fair gespielt. Das war ein-

fach toll! Und danach gab es 

leckere Würstchen. Hm! 

 Nick, Marius, Leon, 1a 

 

Der Spielplatz war einfach super. 

Wir durften machen, was wir wol-

len. Die Wanderung war schön, 

aber anstrengend. Bergab ging´s 

besser als bergauf! 

Joshua, Nicole, Evelyn, Max, 1a 

 

Für mich war das Schönste an die-

sem Tag, dass Papa dabei war! 

Paula, 1a 
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Die Sternwanderung aus Sicht der 2b 

 

Mir taten die Füße weh. Wanderung kann man wohl laut sagen. Unser Ziel, das 

Emil-Frick-Haus, war toll. Dort ha-

be ich Fußball gespielt. Die Würst-

chen waren lecker. Ich habe mit 

Ketchup genommen. Auf dem Weg 

sind wir an einem Boot namens „Fe-

lix“ vorbeigekommen.  

Simon, 2b 

 

Wir sind gewandert. Wir sind an 

der Ruhr her gewandert. Wir ha-

ben uns den Baldeneysee ange-

guckt. 

Wir haben gespielt. 

Amelie, 2b 

 

Wir sind sehr lange ge-

wandert. Ich habe mit 

Freunden Fußball ge-

spielt. Um 12.00 Uhr gab 

es leckere Würstchen. 

Joshua, 2b 

 

Ich habe es toll gefun-

den. Mir wurde ein Apfel 

geschenkt. 

Lina, 2b 

 

Wir sind an der Ruhr 

vorbeigelaufen. Auf dem 

anderen Ufer saß ein 

Adler. Es war ein Weißkopfadler. Wir sind einen Berg hochgelaufen. 

Felix, 2b 

 

Als wir am See vorbeigelaufen sind, sah der See schön aus. Manche Möven woll-

ten unser Essen klauen. 

Emilia, 2b 
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Die Stermwanderung aus Sicht der 3a 

 

In diesem Jahr haben wir die 

Sternwanderung mit der Klasse 3b 

zusammen gemacht. Wir sind vom 

Markt aus mit dem Bus gefahren und 

später in einen anderen Bus umge-

stiegen. Dann sind wir zur Isenburg 

gelaufen. Das hat gar nicht so lange 

gedauert. Unterwegs haben wir 

Pferde gesehen. Als wir auf der Burg 

angekommen sind, konnten wir erst 

einmal frühstücken. Wir haben uns 

auf die alten Mauern gesetzt und unser Essen ausgepackt. 

 

 

Nach dem Frühstück sind alle losgelaufen und 

sind auf den alten Mauern herum geklettert. Wir 

mussten aber vorsichtig sein, damit wir nicht 

herunterfielen. An manchen Stellen war es rut-

schig vom Moos. Einige Stellen waren auch ziem-

lich hoch und schmal und die Erwachsenen haben 

geschimpft, weil sie meinten, wir wären zu unvor-

sichtig. 

 

Es war auch spannend und ein bisschen gruselig 

auf der Ruine. Sie ist schon 800 Jahre alt und 

früher hat es da auch mal Krieg gegeben. Jetzt 

meinten ein paar Jungen, es wären bestimmt noch 

Skelette da. Die haben wir dann gesucht, aber 

keine gefunden. Trotzdem hat uns die Vorstellung Angst gemacht. 
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Manche Leute kommen wohl auch zum Feiern 

hierher. Wir haben nämlich gesehen, dass jemand 

in einen Baumstamm geritzt hatte, dass er seinen 

30. Geburtstag da gefeiert hat. Liebespaare be-

nutzten die Burg auch als Liebesschloss und rit-

zen Herzchen mit ihren Namen ein. 

 

Wir hatten viel Spaß 

auf der Ruine und 

wären gerne noch 

länger geblieben. 

Aber wir mussten ja 

noch weiter zum E-

mil-Frick-Haus wan-

dern. Wir sind Berge hoch und runter gelaufen, das 

war für manche anstrengend und manche rannten 

vorne weg. 

Der Wald war sehr schön bunt und leuchtete in den 

Herbstfarben rot, gelb, orange und braun. Wir ha-

ben auch Eichhörnchen gesehen. 

Unterwegs haben wir auch noch den Baldeneysee 

von oben gesehen und die Villa Hügel entdeckt. 

 

Als wir endlich am Emil-Frick-Haus 

ankamen, waren schon fast alle ande-

ren da. Wir haben schnell unsere Sa-

chen abgelegt und sind los gerannt 

zum Spielen. Die meisten Jungen ha-

ben Fußball gespielt. Einige waren 

auch auf dem großen Schiff. Wir 

wussten nicht genau, ob es ein Piraten-

schiff ist oder die Arche Noah. Aber 

das ist ja auch egal. Wir konnten auch 

noch rutschen, balancieren und im 

Sand buddeln. Viele haben auch im 

Wald verstecken gespielt. 
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Dann haben sich alle 

Klassen auf der Wiese 

versammelt und wir ha-

ben gesungen. Ein Kind 

hatte Geburtstag und 

bekam von allen Kindern 

ein Geburtstagsständ-

chen. 

Danach konnten wir end-

lich Würstchen und 

Brötchen essen und an-

schließend mussten wir 

nach Hause aufbrechen. 

Die meisten waren traurig. Zum Abschluss gab es noch einen Apfel als Stärkung 

für den steilen Rückweg zur Bushaltestelle. 

Die Kinder der Klasse 3a:  

Marios, Max B., Noah, Angel, Marlene, Max G., Leon, Rico, Lana, Sophie, Nina, 

Anna, Annika, Bryan, Martin, Jule, Janina, Luca V., Larissa 

 

Am Montag, den 14. Oktober haben wir eine Wanderung zum Emil-Frick-Heim 

gemacht. Es war gutes Wetter und es hat viel Spaß gemacht. Hin sind wir ein 

Stück mit dem Bus gefahren und auch zurück. Die Fahrt hat nicht lange gedau-

ert. Wir sind mit unserer Parallelklasse gefahren und auch gelaufen. Unterwegs 

waren wir in der Burgruine Isenburg, die 

nur 48 Jahre ganz war. Dann wurde sie 

zerstört. Hier haben wir eine große Pau-

se gemacht. Wir haben gegessen. Jodie, 

Jolyn, Lea und ich saßen alle zusammen. 

Frau Maaßen hat sogar ein Foto ge-

macht. Zusammen mit Phil und Tom habe 

ich mir die Ruine angesehen und gespielt. 

Nach einer Zeit sind wir weiter zum E-

mil-Frick-Heim gewandert. 

Als wir dort ankamen, haben wir eine Blindschleiche und einen Hasen gesehen.  

Die Sternwanderung hat mir gut gefallen. Am besten gefiel mir die Ruine. 
 

Fabian, Jan, Henri, Maren und Luis, 3b 

 

Unsere Klasse hat sich um 8.30 Uhr auf dem Schulhof getroffen. Dann sind wir 

zur Bushaltestelle gelaufen. Wir sind in den Bus gestiegen und zum Wanderplatz 

gefahren. 

Beim Wandern sind wir immer zu zweit gelaufen. Nach einer Weile sind wir an 

einer Ruine (Isenburg) angekommen. Dort haben wir eine Pause gemacht. In der 
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Burg gab es 6 Gänge. Wir sind eine 

Treppe herunter gegangen. Aber 

unten war nichts los. In einem Rui-

nenloch haben wir ein Kästchen mit 

einer Besucherliste gefunden. 

Danach mussten wir uns in unseren 

Gruppen aufstellen. Wir sind berg-

auf und bergab gewandert. Dann 

sind wir durch einen Wald gelaufen 

und haben den Baldeneysee gese-

hen.  

Schließlich sind wir am Emil-Frick-Heim eingetroffen. Auf dem Platz haben wir 

Bockwurst und Apfel gegessen, getrunken und gespielt. Außerdem haben wir für 

Jonis gesungen. Er hatte Geburtstag. 

Dann sind wir zurück zum Bus gewandert. Um 14.30 Uhr waren wieder an der 

Schule. Es war ein toller Tag!  

 Erik, Lana und Dino, 3b 

 

Wir waren bei der 

Sternwanderung. Das 

Wetter war manchmal 

sonnig. Die ganze 

Schule war unter-

wegs. Es war unsere 

zweite Sternwande-

rung. Letztes Jahr 

war sie ins Wasser 

gefallen. 

Zuerst sind wir mit 

dem Bus gefahren. 

Als wir da waren, sind 

wir losgelaufen und haben Pferde gesehen und auch den Baldeneysee haben wir 

gesehen. 

An der Ruine Isenburg haben wir eine Pause gemacht, gefrühstückt, geklettert 

und Forscher gespielt. Anschließend sind wir einen sehr nassen Berg runterge-

gangen. Danach sind wir weiter gewandert bis zum Emil-Frick-Heim. 

Wir haben auf dem Spielplatz gespielt. Es gab auch eine Seilbahn. Doch die Seil-

bahn war kaputt. Das fand ich schade. 

Wir wurden aufgerufen und mussten einen Kreis bilden und 2 Lieder singen: Ein-

mal „Du hast uns deine Welt geschenkt“ und auch noch „Lauda to si“. 
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Dann durften wir Würstchen 

essen. Zum Schluss haben wir 

uns Äpfel genommen und sind 

wieder zum Bus gelaufen und 

zur Schule zurückgefahren. 

An der Schule angekommen, 

sind alle nach Hause gegangen. 

Ich fand den Ausflug toll. Es 

hat riesen Spaß gemacht. Ich 

möchte das jedes Jahr ma-

chen. 

Phil, Gabriel, Ben, Anton, Ju-

lia, Jodie und Lara, 3b 

 

Unsere letzte Sternwanderung an der Nikolausschule 

In der letzten Woche vor den Herbstferien, am 14. Oktober, war es mal wieder 

so weit: Die Sternwanderung zum Emil-Frick-Haus konnte beginnen. Schon Tage 

vorher beobachteten wir mit Spannung die Wettervorhersage, ob wir denn wirk-

lich in diesem Jahr wandern könnten. Doch das Daumendrücken hat geholfen. 

Nur am frühen Morgen hat es ein wenig geregnet. Danach konnten wir uns bei 

trockenem Wetter auf dem Schulhof sammeln.  

Frau Linde zählte unsere Klasse durch und schon ging es los. Von der Haltstellen 

„Nikolausstraße“ fuhren wir mit der Straßenbahn quer durch die ganze Stadt. 

Von unserer Endhaltestelle machten wir uns dann zu Fuß auf den Weg durch den 

Wald. In diesem Jahr waren wir gemeinsam mit den I-Männchen, unserer Paten-

klasse, unterwegs. Die meiste Zeit bin ich mit meinem Patenkind gelaufen.  Auf 

unserem Weg konnten wir durch das erste abgefallene Laub schlurfen, die bun-

ten Blätter an den Bäumen bestaunen und Kastanien sammeln. Auch das Wetter 

wurde immer besser und sogar die Sonne kam hervor. 

Wir liefen bergauf und bergab durch den Wald. Der Weg erschien uns kürzer als 

vor 2 Jahren. Wir liefen noch einen kleinen bemoosten Umweg bergab, um unten 

unsere Frühstückspause zu machen. Wir haben an einem Häuschen angehalten, an 

dem Tische standen. Draußen an den Tischen haben wir gegessen. Gestärkt 

machten wir uns daran, danach den steilen Weg nach oben zum Emil-Frick-Haus 

zu bezwingen. Den ganzen Weg unterhielten wir uns, so dass es uns nicht so an-

strengend erschien. Oben angekommen, konnten wir den großen Parkplatz des 

Emil-Frick-Hauses schon vor uns sehen. Geschafft! 

Frau Linde entließ uns zum Spielen auf dem riesengroßen Spielplatz mit einem 

großen und einem kleinen Fußballfeld, einem Abenteuerspielplatz und vielen Ver-

steckmöglichkeiten in den Büschen. Als auch die letzten Klassen angekommen 

waren, bildeten wir wie immer einen großen Kreis auf der Wiese. Zuerst begrüßte 

uns Frau Dröge, dann sangen wir gemeinsam 2 Lieder. Herr Schwarz gab endlich 



18 

den Startschuss zum Essen. Die Würstchen in den Brötchen waren sehr lecker 

und haben uns Kindern gut getan. Zum Nachtisch gab es frische Äpfel. So gut 

gestärkt konnten wir noch eine Weile spielen, bevor wir uns auch schon wieder 

auf den Rückweg machen mussten. Herr Schwarz ging wie ein Pfadfinder das 

erste Stück mit uns, damit wir den Weg auch finden konnten. 

Nach einer langen Straßenbahnfahrt waren wir endlich wieder an der Schule. 

Wir sind alle müde aber heil angekommen. Mir hat der Tag viel Spaß gemacht. 

Ein bisschen traurig war ich aber auch, weil das meine letzte Sternwanderung 

war und ich im nächsten Jahr nicht mehr auf die Nikolausschule gehe. 

Hannah, Monika, Leonie, Lys, 4b 

 

Der Tag der offenen Tür in der Nikolausschule 

 

Wir haben Suppe gekocht. Wir haben Kartoffeln und Möhren geschält. Wir ha-

ben Zwiebeln geschält. Dann haben wir alles in einen Topf getan und alles umge-

rührt.  

Felix, 2b 

 

Wir haben Kartoffelsuppe gekocht. Wir haben Kartoffeln geschnitten. Felix hat 

sich in den Finger geschnitten. Ich hatte einen blauen Sparschäler dabei. 

Simon, 2b 

 

Am 11. Oktober 2013 gab es in unse-

rer Schule einen „Tag der offenen 

Tür“. 

Das machen wir jedes Jahr, damit die 

Kindergartenkinder, die im nächsten 

Jahr in die Schule kommen, sich unse-

re Schule angucken können. 

Alles wurde herbstlich geschmückt: 

die Klassenzimmer, die Flure und der 

Eingang. Es sah toll aus. Wir haben viel 

gebastelt, aber es gab auch viele Blu-

men und große Kürbisse, Maiskolben 

und Strohballen. 

 

Das Fest war am Freitag, wir haben 

aber schon am Donnerstag den Kuchen 

dafür gebacken. Wir haben Bananenku-

chen und Apfel-Möhrentorte gemacht. 

Einige Mütter haben geholfen und die 

Kuchen zu Hause gebacken. 



19 

Freitagnachmittag konnten wir in zwei Gruppen kommen. Alle mussten für eine 

halbe Stunde helfen. Wer früh kam, konnte dann hinterher auch noch essen und 

basteln. 

Man konnte viel basteln, z. B. 

Pilzlaternen und Igel oder Eulen 

aus getrockneten Blättern. Da-

für haben wir lange vorher 

schon kleine Blätter gesammelt 

und sie getrocknet. Wir haben 

auch aus Tonpapier Eulen zuge-

schnitten und die Kindergarten-

kinder konnten diese dann mit 

den Blättern bekleben. Das sah 

dann aus wie die Federn der 

Tiere. Wir haben den kleinen 

Kindern dabei geholfen. 

Lynn, Laura, Jonas, 3a 

 

Am 11.10.2013 bin ich nachmittags mit Papa und Max in meine Schule gegangen. 

Zuerst sind wir in meine Klasse gegangen, in die 3b. Dort habe ich meinem Papa 

meinen Platz gezeigt und wir haben zwei Eulen gebastelt. Dann sind wir in die an-

deren Klassen gegangen. Am besten haben mir die Fliegenpilzlaternen gefallen. 

Die finde ich richtig schön. Nächstes Jahr komme ich bestimmt wieder. 

Nils F., 3b 

 

Am Freitag den 11.10.2013 haben wir morgens in der Klasse Essen vorbereitet. 

Meine Gruppe bestand aus Any, Sophia, Celina und mir. Wir haben Zaziki ge-

macht. Manche Kinder meiner Klasse haben z.B. Nudelsalat, Schlemmerquark und 

Spieße gemacht. Wir hatten nur kurz Schule. Nachmittags mussten wir wieder in 

die Schule kommen. Ich brachte noch Baguette mit für unser Zaziki. Unsere 

Klassenlehrerin Frau Linde hatte unsere Klasse mit unseren selbst gebastelten 

Roboter-Laternen dekoriert. Das sah toll aus. In unserem Schaukasten hingen 

ein paar Tintenbilder. Für die Kindergartenkinder gab es in den einzelnen Klassen 

verschiedene Angebote zum Basteln und reichlich Essen. Bei uns gab es das Ap-

felbuch und Fühlkästen. In der anderen 4. Klasse war unser Essen aufgebaut. 

Unsere Parallelklasse hat Gemüsewaffeln gebacken. Die Kindergartenkinder be-

kamen am Eingang Laufkarten, mit denen sie die einzelnen Stationen ablaufen 

konnten. Die Stationen waren: „Schmecken, Fühlen, Riechen und Sehen“. 

Celina und ich haben uns auch angesehen, was die anderen Klassen gemacht ha-

ben. Das Essen war auch sehr lecker. 

Es war ein schöner Tag. 

Scarlet, 4b 
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St. Martin 

 

Sankt Martin haben wir in der Kirche ge-

feiert. Und wir haben in der Schule auch 

gefeiert. 

Julia, 2b 

 

In der Kirche war ich Lisa. Es war toll. Ich 

musste meine Laterne teilen. 

Amelie, 2b 

 

Morgens sind wir in die Kirche ge-

gangen. Bei „Die Mantelteilung von 

Amiens“ war ich St. Martin. Abends 

sind wir mit Laternen durch die 

Straßen gelaufen. Davor haben wir 

eine Riesenbrezel geteilt. Auf Zoll-

verein haben wir einen Kreis gebil-

det. Es war toll! 

Simon, 2b 

 

In diesem Jahr feierte jede Klasse 

für sich alleine St. Martin. Aus unserer Klasse 3a haben sich zuerst alle Kinder 

und Eltern in den Räumen der Betreuung getroffen. Dort gab es leckeren 

Kuchen, Plätzchen, Kinderpunsch und Kaffee für die Erwachsenen. Natürlich 

hatten wir auch alle unsere Laternen dabei. Dieses Jahr haben wir im 

Kunstunterricht Geisterlaternen gebastelt. Nach dem Kaffeetrinken ging es 

endlich los. Wir liefen mit unseren gruseligen Laternen einmal um den 

Häuserblock. 

Mir hat der Nachmittag 

gut gefallen und ich freue 

mich schon auf St. Martin 

im nächsten Jahr. 

Marlene, 3a 

 

Wir haben uns am 

Nachmittag des 

Martinstages alle in der 

Betreuung getroffen. 

Jeder sollte etwas 

mitbringen, z. B. Kuchen, 
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Kaffee oder Punsch. Jedes 

Kind hat auch noch einen 

Brezel bekommen. Dann sind 

wir mit unseren 

Gespensterlaternen einmal um 

die Schule gelaufen. Vorne lief 

Lynns Vater, weil er Polizist ist. 

Es war ein sehr schöner Abend. 

Jule, 3a 

 

Am St. Martinsabend haben wir 

uns zuerst alle in den 

Betreuungsräumen zu einem 

gemütlichen Beisammensein getroffen. Es gab Martinsbrezel, Kuchen, Kaffee 

und andere Getränke für die Kinder. Danach fand ein kleiner Martinsumzug mit 

unseren selbst gebastelten Laternen und Martinsliedern statt. 

Noah, 3a 

 

Zu St. Martin hat sich unsere 

Klasse in der Betreuung 

getroffen. Da gab es Kuchen, 

Brezel, Muffins und Bonbons. 

Als es dunkel war, sind wir 

mit unseren selbst 

gebastelten Laternen eine 

Runde gelaufen. Wir haben 

ein Gespenst mit Kette 

gebastelt. Die Laternen 

leuchteten sehr schön. Ich 

freue mich schon auf das 

nächste Martinsfest. 

Annika, 3a 

 

Für den Laternenumzug am St. Martinstag haben wir sehr schöne 

Gespensterlaternen gebastelt. Es hat viel Spaß gemacht. 

Am Abend sind wir mit unseren Familien in die Betreuungsräume gegangen. Da 

gab es Süßigkeiten, Kuchen, Punsch und Kaffee. Danach haben wir noch 

Martinsbrezel bekommen. Dann sind wir gemeinsam mit den Laternen gelaufen. 

Vorne weg ging ein Polizist, er hat uns über die Straßen geführt. 

Als wir wieder an der Schule ankamen, durften wir noch ein bisschen auf dem 

Schulhof spielen. 

Philipp, 3a 
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Zu St. Martin sind alle Kinder 

unserer Klasse mit ihren Eltern 

abends zur Schule gekommen. Wir 

haben uns in den 

Betreuungsräumen getroffen und 

Kuchen gegessen. Als alle fertig 

waren, sind wir mit unseren 

Laternen los gezogen. Eigentlich 

wollten wir über das 

Zechengelände gehen, aber wir 

sind dann nur durch die 

Nachbarstraßen gelaufen. Das hat 

auch sehr viel Spaß gemacht. Die Laternen haben schön geleuchtet. 

Als wir wieder zurückkamen, haben wir noch ein bisschen auf dem Schulhof 

gespielt und die Eltern haben sich noch unterhalten. Dann sind wir mit unseren 

Familien nach Hause gegangen. 

Nina u. Sophie, 3a 

 

Am Montag, 11.11.2013 hat unsere Klasse 

ein Martinsfest gefeiert. Am Nachmittag 

haben wir uns um 17.00 Uhr auf dem 

Schulhof getroffen. Dann haben wir eine 

kleine Wanderung mit unseren Laternen 

gemacht. Wir sind durch eine Grünanlage 

gelaufen. Es war fast die ganze Klasse da-

bei. Zwischendurch haben wir angehalten 

und Martinslieder gesungen.  

Als wir wieder am Schulhof waren, gab es Würstchen und warmen Punsch. Dann 

haben wir noch einmal gesungen. Es kam ein verkleideter Martinsmann und hat 

Süßigkeiten verteilt. Jedes Kind hat eine Tüte bekommen. 

Um 19.00 Uhr war Schluss und alle sind nach Hause gegangen. Es war schön. 

Marlon, Anton, Markus, Joel, 3b 
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Nikolauf am 12.11.13 

 

Ich bin dreißig Minuten gelau-

fen. Es war anstrengend, aber 

ich habe es geschafft. Toll 

fand ich, dass ich mit Lea und 

Karo gelaufen bin. 

Milena, 2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind nach der Früh-

stückspause zum Hallo 

gegangen. Ich bin beim 

Niko-Lauf 30 Minuten ge-

laufen. 

Karolin, 2b 

 

 

Handballturnier 

 

Am Mittwoch, den 20. No-

vember hatten wir unser 

Handballturnier in der 

Sporthalle Am Hallo. Wo-

chenlang hatten wir uns 

auf diesen Tag mit Herrn 

Schwarz und Frau Zens in 

unserer Sport-AG vorbe-

reitet. Daher waren wir 

alle aufgeregt, wie gut 

unsere Gegner waren und 

wie weit wir es schaffen 

würden. Es hat dann super 
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geklappt. Wir haben gegen alle Gegner gewonnen und dabei viel Spaß gehabt. Un-

sere Mitschülerinnen und Mitschüler sowie viele Eltern waren auch in der Halle 

und haben uns angefeuert. Im Finale mussten wir dann noch einmal gegen die 

Schule an der Waldlehne spielen. Die waren auch sehr gut, aber als die Spielzeit 

um war, lagen wir vorne und hatten das Spiel damit gewonnen. Wir sind Stadt-

meister! Wir durften alle einmal den Pokal halten und haben T-Shirts mit Auf-

druck „Stadtmeister“ und Gutscheine für ein TUSEM-Spiel bekommen. Es war 

ein toller Tag für alle. 

Laura 4a, Quentin, 4a 

 

Die Nikolausschule nimmt im 

Laufe eines Schuljahres an fünf 

Veranstaltungen des Essener 

Schulsports teil. Damit stellt sie 

sich so häufig wie kaum eine an-

dere der 86 Grundschulen in Es-

sen dem sportlichen Vergleich.  

Nur eine Schule war häufiger am Start. 

Keine andere Schule allerdings war so 

erfolgreich wie die Nikolausschule. Es ist 

beeindruckend, dass zur Zeit zwei Wan-

derpokale in unserem Schulhaus stehen 

können, die uns im letzten Jahr als 

Stadtmeister verliehen wurden.  

Die stärkste Mannschaft sowohl in der  

4 x 600 m Staffel als auch beim Hand-

ballturnier stellte die Nikolausschule. 

 

 

 

Theaterbesuch 2013 

 

Wir sind mit der halben Schule ins Theater gefahren, es waren die zweiten und 

dritten Schuljahre zusammen. 

Wir sind mit der Straßenbahn in die Stadt gefahren und mussten von da aus 

noch bis zum Theater laufen. Es war das Grillo-Theater. Der Weg ging ein Stück 

über den Weihnachtsmarkt. Das war sehr schön, auch wenn es noch nicht dunkel 

war, weil die Vorstellung in diesem Jahr schon mittags stattfand. 

Larissa, Max B., Ricardo, 3a 

 

Teilnahme der Essener Schulen an Sportfesten 12/13 
keine Veranstaltung 34 Grundschulen 
mind. 1 Veranstaltung 52 Grundschulen 

Gesamt 86 Grundschulen 
Schulen mit Teilnahme an x (1-6) Veranstaltungen 
1 Ver.. 2 Ver. 3 Ver. 4 Ver. 5 Ver. 6 Ver. 

18 16 7 6 4 1 

Wir freuen uns über die Leistung unserer 

Sportler der Nikolausschule! 



25 

Das Theaterstück hieß „Anton – das Mäusemusical“. Es spielte sich alles unter 

dem Sofa der Familie Hoffmann 

ab. Das Sofa war riesengroß. 

Man sah nur die Beine von der 

Couch und die Sprungfedern. 

Unterm Sofa lagen auch noch 

alte Wattestäbchen, Stifte und 

Streichhölzer. 

Es gab zuerst drei Mäuse. Die 

Mäuse waren Brüder, es waren 

der starke und sportliche Franz,  

der dicke und verfressene Willi 

und der kleine Anton, der Geige 

spielen konnte. Sein Schwanz sah aus wie ein Violinschlüssel. Später kam noch 

Tante Lissy dazu, sie kam mit ganz vielen 

Koffern zu Besuch. Die Koffer wurden 

auf der Bühne  immer hin und her 

geworfen und später aufgestapelt. Die 

Mäusetante war aus Köln und sprach 

deshalb sehr lustig. 

Außerdem spielte noch eine Spinne mit. 

Die kam als erste auf die Bühne. Sie 

schwebte an einem langen Draht unter 

der Decke über allen Zuschauern und 

landetet auf der Bühne. Da hat sie große 

Spinnennetze gebaut. Sie war mit den 

Mäusen befreundet. 

Es gab auch eine Disco-Kugel auf der 

Bühne und immer, wenn die Kugel anging, kam die Spinne. 

Anna, Ilias, Jonas, Luca V., Lana, Lynn, 

Marlene, Max G., Noah, 3a 

 

 

Die Mäuse lebten unter dem Sofa der 

Familie Hoffmann weil da immer 

Kuchen- und Plätzchenkrümel 

herunterfielen. Jetzt war es kurz vor 

Weihnachten und sie warteten wieder 

auf die Krümel von den 

Weihnachtkeksen. 

Aber irgendwie hatten die Menschen 

wohl gemerkt, dass da Mäuse waren 
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und eine Mausefalle mit Käse aufgestellt. Der gefräßige Willi war ganz verrückt 

auf den Käse, aber die anderen haben ihn gewarnt und festgehalten, damit er 

nicht in die Falle tappte. Als später eine Katze da war, hing ihr Schwanz neben 

der Mausefalle vom Sofa herunter und die Mäuse haben versucht den Schwanz in 

die Falle zu stecken. 

Jule, Nina, 3a 

 

Das Kind von der Familie Hoffman 

hieß Sonja und die wünschte sich zu 

Weihnachten eine Katze, das stand 

auf ihrem Wunschzettel. Die Mäuse 

versuchten den Wunsch 

auszuradieren und machten aus 

„Katze“ „Kerze“ und „feuchte 

Fürze“. Da haben sich alle Kinder 

fast totgelacht. Es mussten auch 

noch alle aus dem Publikum beim 

Buchstabieren der neuen Wörter 

helfen, das war total lustig 

Angel, Janina, 3a 

 

Einmal wurde unter dem Sofa 

Staub gesaugt und da wurde Willi vom Staubsauger aufgesaugt. Die anderen 

haben sich furchtbar erschrocken, aber als der Staubsauger ausging, flutschte 

Willi wieder raus. Er war voller Staub, er hat gehustet und gehustet und dann 

hat er Federn ausgespuckt. Das war sehr witzig. 

Annika, 3a 

 

Irgendwann kam dann auch die Katze, aber keine echte und auch kein 

Schauspieler. Es war ein großes Bild mit den Augen einer Katze, die immer unter 

das Sofa guckten. Die Mäuse hatten riesige Angst und dann hat die Katze sich 

mit einer Riesenpfote Tante Lissy geschnappt, die sofort ohnmächtig wurde. 

Dann hat Anton seine Geige genommen und gespielt, da bekam die Katze 

Violinschlüssel in die Augen, weil sie die Musik so toll fand und sie hat Tante 

Lissy los gelassen. Die war so froh und alle anderen auch und sie meinten, dass 

Anton ein Wunderkind wäre. 

Sophie, Nina, Philipp, 3a 

 

Zwischendurch gab es eine Pause. Da konnten wir etwas essen und trinken. Als es 

weiterging, läutete ein Gong und wir mussten alle wieder an unsere Plätze zurück. 

Laura, 3a 
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Ich fand Franz und Willi und Tante Lissy am besten, aber die Spinne war auch 

ganz gut. Die Spinnennetze sahen super aus. Das Stück war ganz toll und total 

witzig. Die Mäuse und die Spinne haben einen Riesenapplaus bekommen. Wir 

haben gar nicht mehr aufgehört zu klatschen. Es war so lustig! Wir waren alle 

traurig als es zu Ende war. 

Tante Lissy war die lustigste Maus von 

der Welt und Anton hatte den 

schönsten Mäuseschwanz, den es gibt, 

nämlich einen Violinschlüssel, weil sein 

Lieblings-instrument die Geige war. 

Es hat mir sehr gefallen, besonders 

die Musik. Am Schluss haben alle 

gesungen „Bei Oma unter'm Sofa“ und 

sie haben ganz schnell und wild dazu 

getanzt. Das war super und alle 

Zuschauer haben mit gesungen. 

Leon, Luca del. V., Luca S., Marios, 

Martin, Nina, 3a 

 

An einem Montag brachen wir mit Bus und Bahn zum Grillotheater auf. Als wir 

angekommen waren, waren wir schon sehr gespannt darauf, was uns beim Musical 

„Anton, das Mäusemusical“ so erwartet. Endlich wurden die Türen geöffnet und 

wir wurden zu unseren Plätzen geführt. Dann fing das Stück schon an und wir 

staunten über das Gezeigte und es war kein bisschen langweilig: Eine Spinne spa-

zierte unter der Decke, Mäuse tanzten und sangen unter einer riesigen Couch, 

eine Katze drohte das Mäuseleben zu stören. Das war ziemlich spannend. In der 

Pause verließen wir unsere Plätze und gingen in den Flur. Viele Kinder hatten Sü-

ßigkeiten und Chips dabei und alle gaben was ab. Nach der Pause ging es genauso 

spannend weiter  und das Musical war leider viel zu schnell zu Ende. Diesen Tag 

werden wir ganz bestimmt nicht vergessen. 

Alena 4a, Carolin 4a, Pauline 4a 

 

An einem Montag fuhren wir mit der Bahn in die Stadt zum Grillotheater. Wir 

waren alle sehr gespannt, wir gingen in das Musical „Anton, das Mäusemusical“. 

Als wir nun endlich in den Theatersaal konnten und saßen, ging es sogleich mit 

einem Lied los. In dem Musical ging es um drei Mäuse, die Brüder waren und ihre 

Angst vor der Katze, die ein Mädchen zu Weihnachten bekommen sollte und ihr 

friedliches Mäuseleben unter der Couch damit gefährden könnte. Das Musical 

war sehr lustig und spannend und die zweite Hälfte genauso gut wie die erste. Es 

war ein schöner Tag in der Adventszeit. 

Lennard, 4a 
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Der Glasbläser war bei uns in der Schule 

 

Vor Weihnachten war ein Glasbläser bei 

uns in der Schule. Wir wussten gar nicht, 

was ein Glasbläser macht und waren sehr 

gespannt, was er uns zeigen würde. 

Als er plötzlich Feuer in der Klasse 

anmachte, haben wir uns erst mal 

erschreckt. 

Aber er brauchte das Feuer, um 

Glasstangen zu schmelzen. Als das Glas 

weich war, konnte er es biegen und 

verformen und aufblasen. 

Er hat uns viele Sachen gezeigt. Zuerst 

hat er uns vorgemacht, wie man 

Christbaumkugeln herstellt. Ein Mädchen 

aus unserer Klasse durfte es selbst 

ausprobieren. Sie hat kräftig gepustet und 

es entstand eine große Kugel. Dann wurde 

eine silberne Flüssigkeit hinein geschüttet 

und der Rest von der Glasstange einfach 

abgebrochen. Marlene durfte die Kugel 

sogar mitnehmen. 

Der Mann war aber auch sehr lustig. Er hat 

einen anderen Mitschüler reingelegt. Er 

hat ihn Wasser aus einem Scherz-Schwan 

pusten lassen und hat ihm nicht gesagt, 

dass er ein Loch zuhalten musste. So ist 

das ganze Wasser dem Philipp ins Gesicht 

gespritzt. 

Einen Schwan und eine Vase durften die 

Klassen mitnehmen. 

Am Nachmittag konnte man viele schöne 

Sachen bei dem Glasbläser kaufen. Es gab 

viele kleine Figuren, die sogar bunt waren 

und leuchteten und auch Schmuck, 

Schneekugeln und Wassertänzer. Die 

meisten Kinder haben sich einen Schwan 

oder ein Scherz-Glas gekauft. 

Angel, Annika, Jonas, Jule, Larissa, Luca d. V.,  

Marios, Martin, Max G., Nina, Sophie, 3a 
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Als wir in den Klassenraum kamen hat der Glasbläser uns gesagt, wo wir uns hin-

setzen sollten. Dann hat er angefangen eine Vase zu machen.  

Remo, Ben, 3 b 

 

Er hat uns gezeigt, wie man 

das macht. Der Glasbläser hat-

te ein Gerät, mit dem er Feuer 

machen konnte. Dieses Gerät 

hieß Bunsenbrenner.  Mit Feu-

er hat er einen Glasstab heiß 

gemacht. Als das Glas weich 

wurde, hat er es aufgepustet. 

Er hat auch eine silberne Kugel 

gemacht. Unsere Klasse hat 

die Vase gekriegt. 

Tom, Maren, Dino, Markus, 3 b 

 

Wir fanden den Wassertänzer am besten, er war in einer Plastikflasche. Wenn 

man die Flasche drückte, ging der Wassertänzer nach unten, dabei drehte er 

sich. Ließ man die Flasche los, ging der Wassertänzer wieder nach oben. 

Erik, Jodie, 3 b 

 

Wir fanden am besten, als der Glasbläser den Schwan gemacht hat. Zunächst 

hat er den Bauch aufgeblasen und dann den Hals lang gezogen. Er hat Wasser 

hineingefüllt und mit blauem Krepppapier gefärbt. Der Schwan war jetzt blau, er 

sah sehr schön aus. 

Lea, Lara, 3 b 

 

Der Glasbläser war lustig, er 

hat mit den Kindern Witze ge-

macht. Er hatte ein Glas, das 

mit roter Flüssigkeit gefüllt 

war. Es sah so aus, als würde er 

damit einen Jungen nass ma-

chen, aber es ging nicht. Die 

Flüssigkeit blieb im Glas auch 

als er das Glas umdrehte.  

Julia, Leonard, 3 b 

 

Der Witz mit dem Schwan ging 

so. Zuerst hat der Glasbläser 

uns mit einem Schwan nass gespritzt. Er hat fest in einen Schwan gepustet und 
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das Wasser kam aus dem Schnabel. Dann hat er ein Kind ausgesucht, das das 

auch machen sollte. Das Kind musste auch in den Glasschwan pusten, aber das 

Kind hat sich selber nass gespritzt. Dann hat er uns den Trick erklärt. Der 

Schwan hatte ein Loch hinten im Hals. Als er selber geblasen hat, hat er dieses 

Loch zugehalten. Als das Kind dann die anderen Kinder nassspritzen wollte, hat 

der Glasbläser das Loch aufgelassen 

Henri, Phil, 3 b 

  

Der Glasbläser kam aus Thüringen und sein Kollege kam aus Bayern. Man hat ge-

hört, dass der Glasbläser aus einem anderen Bundesland kommt. 

Nils, Anton, 3 b 

 

Am Nachmittag kam der Glasbläser noch einmal zu uns. Auf dem Schulhof baute 

er seine Ware auf einem Tisch auf. Viele Kinder kamen mit ihren Eltern und 

kauften sich ein Stück „Erinnerung“ aus Glas. 
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Kindergartenbesuch 

 

Unsere Klasse 4a war 

am 19.02.2013 zu Be-

such im Kindergarten. 

Die Kinder dort ver-

sammelten sich in der 

Turnhalle des Kinder-

gartens und waren 

schon ganz gespannt 

darauf, was wir ma-

chen würden. Pauline 

und Carolin haben 

zuerst eine Weih-

nachtsgeschichte 

vorgelesen. Danach 

haben wir das Lied 

„In der Weihnachtsbäckerei“ gesungen und alle Kindergartenkinder haben mitge-

sungen. Im Anschluss haben wir noch die Sterne verteilt, die wir gebastelt hat-

ten und auf denen stand „Weihnachtliche Grüße von den Schülerinnen und Schü-

lern der Nikolausschule“. Darüber haben sie sich auch gefreut. Quentin hat den 

Kindern den Text noch einmal laut und deutlich vorgelesen, da sie ja noch nicht 

lesen können. Zum Schluss haben wir einen kräftigen Applaus und Traubenzu-

ckerbonbons bekommen. Anschließend sind wir zufrieden zur Schule zurück ge-

laufen. Gerne würden wir die Kinder noch einmal besuchen. 

Antonia, 4a 

 

Wir waren Eislaufen 

Als wir auf dem Eis standen, konnten wir nicht richtig stehen. Aber dann wurden 

wir immer besser. Wir mussten ein paar Übungen machen. Ich habe mich ge-

freut, als wir endlich aufs Eis durften.      

Karolin, Emilia, Milena, 2b 
 

Schlittschuhfahren ist toll 

Es war toll, als wir gefahren sind. Als die Musik spielte, konnten wir fahren, wie 

wir wollten. Als die Musik gestoppt hat, mussten wir hinfallen. Das hat Spaß ge-

macht. Wir mussten trampeln und uns auf die Zehenspitzen stellen. Ich frage 

mich, was wir als Nächstes üben werden. Vielleicht werden wir Slalom fahren 

oder Drehungen ausprobieren.      

Melina, 2b 
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Wir haben auf den Schlittschuhen getrampelt. Wir haben gelernt, richtig hinzu-

fallen. Wir haben auf dem Eis Stopptanz gespielt und wenn die Musik aus war, 

dann sind wir alle hingefallen. Ich war gut im Schlittschuhlaufen. Ich bin auch 

mal hingefallen.     

Amelie, Michelle, 2b 

 

Wir waren Schlittschuhlaufen und haben Übungen gemacht: Springen, Trampeln, 

Hinfallen und Aufstehen auf Schlittschuhen. Und das alles auf dem Eis. Zum 

Schluss haben wir Stopptanz auf dem Eis gespielt.     
Fynn, 2b 

 

Alles was man zum Schlittschuhfahren braucht 

Natürlich braucht man Schlittschuhe und man braucht einen Helm. Manche neh-

men auch Knieschoner, denn manche haben Angst, dass sie sich weh tun. Manche 

nehmen auch Handschoner. Sie möchten sich nicht an den Händen verletzen. Wir 

mussten als Erstes üben hinzufallen und wir mussten wieder aufstehen. Dann 

wollte ich eine Drehung machen. Das hat geklappt. Die Drehung hat Spaß ge-

macht. Die ganze Klasse war gut.       
Julia, 2b 

 

Ich habe mich auf 

das Eislaufen ge-

freut. Ich fand 

doof, dass ich 

hingefallen bin. 

Mein Handgelenk 

ist gebrochen.     

Nevio, 2b 

 

Wir waren 

Schlittschuh lau-

fen. Die Halle war 

sehr groß. Wir 

konnten gut fahren.    

 Lina, Lea, 2b 

 

Schlittschuhe 

Ich war mit meiner Klasse beim Schlittschuhlaufen. Das war doof: Nevio ist hin-

gefallen und hat sich das Handgelenk gebrochen! Aber danach sind auch schöne 

Sachen passiert: Ehrlich gesagt war alles außer dem gebrochenen Handgelenk 

schön. Am schönsten fand ich das Ende. Da haben wir Stopptanz gespielt. Wenn 

die Musik aufgehört hat, mussten wir hinfallen. 
Simon, 2b 
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Sportabzeichen  

 

Auch 2013 haben wir den Kindern der Nikolausschule die Gelegenheit gegeben, 

die Prüfung für das Sportabzeichen abzulegen. In einer kollegiumsinternen 

Lehrerfortbildung haben wir zunächst die neuen Anforderungen des Sportabzei-

chens kennengelernt und dann den organisatorischen Rahmen entsprechend ver-

ändert. So zeigten die Kinder vor den Sommerferien im Rahmen des Sportfestes 

ihre Leistungen beim Sprint, Sprung und Wurf. Nach den Sommerferien sind wir 

mit unseren 2., 3. und 4. Schuljahren noch einmal ins Stadion am Hallo gegangen, 

um die Zeiten der Mädchen beim 8oom Lauf und der Jungen beim 1000m Lauf zu 

messen. Außerdem hatten die Kinder, die bisher die anderen Disziplinen nicht 

geschafft haben, die Möglichkeit, ihre Leistungsfähigkeit noch einmal unter Be-

weis zu stellen. Kurz vor den Weihnachtsferien haben die Kinder noch ihre 

Schwimmfähigkeit nachgewiesen. Seit 2013 hat sich der Leistungskatalog für die 

Kinder verändert. Das Erreichen des Sportabzeichens ist vereinfacht worden. 

Mit etwas Üben könnte sicher jedes Kind die Leistungen zumindest für das Ab-

zeichen in Bronze erbringen. Dies hat im letzten Jahr nur eine Klasse geschafft, 

unser 4. Schuljahr vor den Sommerferien. Allerdings ist für so ein Ergebnis eine 

Unterstützung aus dem häuslichen Umfeld notwendig. Daher empfehlen wir allen 

Eltern, ihr Kind in einem Sportverein anzumelden. Diese zusätzliche Bewegungs-

zeit hat nicht nur Auswirkungen auf die körperliche Entwicklung des Kindes, son-

dern beeinflusst die psychisch soziale Entwicklung eines Kindes positiv. Es ist 

etwas Besonderes und erfüllt jedes Kind mit Stolz, wenn es vor der gesamten 

Schulgemeinschaft sein Sportabzeichen im Rahmen einer kleinen Siegerehrung 

erhält und von den Mitschülerinnen und Mitschülern beklatscht wird. 

 

Das Schulergebnis in der Übersicht  

Klasse Größe G S B 
Summe Qualität 

Anzahl Prozent Punkte Prozent 
2a n.S. 26 0 3 2 5 19,2 8 10,3 
2b n.S. 26 2 7 6 15 57,7 26 33,3 

3a n.S 26 5 6 3 14 53,8 30 33,3 

3b n.S. 28 5 8 0 13 46,4 31 36,9 

4a n.S. 25 10 5 2 17 68 42 56,0 

4b n.S. 25 4 10 2 16 64 35 46,7 

4a. v.S 24 5 9 7 21 87,5 40 55,6 
4b n.S. 22 6 8 8 22 100 42 63,6 

Schule 202 36 54 33 123 60,9 254 41,9 

(n.S. - nach den Sommerferien, G - Gold, S - Silber, B - Bronze) 


