
Schülerinnen und Schüler der HKS beim Spiel- und Bewegungsfest in Leichlingen 

Einen ereignisreichen Tag verbrachten die Schülerinnen und Schüler der HKS beim 
Spiel- und Bewegungsfest der Paul-Klee-Schule in Leichlingen. In diesem Jahr lud 
Ritter Paul auf seine Burg und es gab viel zu entdecken rund um das Thema Ritter.  
Das Schwerstbehindertenfest, was bereits seit vielen Jahren stattfindet, wird jedes 
Jahr von einer anderen Förderschule des Kreises ausgerichtet.  
Auch in diesem Jahr gab es wieder viele tolle Angebote für die Schülerinnen und 
Schüler, wie z.B. die Schminkstation, das Drachenmaul, den Trampolinpark, das 
Mauern bauen und vieles mehr zu entdecken. Ein Highlight war sicherlich das 
Burgverlies, in dem man echte Gespenster finden konnte oder aber der 
Schwarzlichtraum, in dem sich die Schüler in einem großen Rittersaal entspannen 
konnte. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten viel Spaß und jeder fand ein 
für sich passendes Angebot. Ein toller Tag, der manch einem sicherlich noch lange 
in Erinnerung bleiben wird. 
 

  

 



Die Hugo-Kükelhaus-Schule gewinnt den Schwimmpokal der Paul-Klee Schule 

Bereits zum vierten Mal fand am 11. April der Schwimmpokal der Paul-Klee Schule 
statt. Mit acht äußerst motivierten Schwimmerinnen und Schwimmern, die 
teilweise zum ersten Mal an einem Schwimmwettkampf teilnahmen, machte sich 
die Mannschaft der HKS auf den Weg nach Leichlingen.  
Alle Schülerinnen und Schüler zeigten in ihren Läufen tolle Leistungen und konnten 
sich gegen die Schwimmerinnen und Schwimmer aus der Martin-Buber-Schule und 
der Paul-Klee-Schule behaupten. Das Besondere an diesem Schwimmpokal ist, dass 
an diesem Wettkampf auch schwerstmehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler 
mit Schwimmhilfe teilnehmen können. Ein tolles Erlebnis für alle! 
Nach den Wettkämpfen wurde sich dann mit leckeren Snacks der Schülerfirma 
gestärkt und anschließend ging es zur Siegerehrung. Nach den Einzelehrungen kam 
dann die Übergabe des großen Pokals für die beste Schule. Und siehe da, die Hugo-
Kükelhaus-Schule holte den 1. Platz! Herzlichen Glückwunsch!  Mit einem großen 
Grinsen im Gesicht ging es anschließend mit den Bussen zurück zur Schule. 

  



Fußballturnier in Wuppertal 

Zufrieden, aber auch äußerst geschafft fuhren die Fußballer der Hugo-Kükelhaus-
Schule nach dem Fußballturnier der Schule am Nordpark zurück nach Leverkusen. 
Hatte man doch einen tollen 3. Platz in der Gruppe belegt und sich als Mannschaft 
weiter verbessert.  
Nachdem die Mannschaft im letzten Jahr noch Lehrgeld beim U16-Turnier bezahlen 
musste, konnte man in diesem Jahr gegen starke Gegner aus Velbert, Wuppertal 
und Solingen lange mithalten und gegen die Wilhelm-Hartschen-Schule sogar mit 
1:0 gewinnen. Leider reichte es nicht zum Erreichen des Halbfinales, aber bei 
sommerlich heißem Wetter erlebte man einen tollen Tag in Wuppertal. Die 
Fußballer freuen sich schon aufs nächste Jahr! 

 


