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Katrin Martens und Corinna Zakma-
chen die Kindernachrichtenseite.
Schreibt uns eine E-Mail an
kinder@funkemedien.de
oder einen Brief an die
FUNKEMediengruppe,
Kinderredaktion, 45123 Essen.
Habt ihr Fragen zur Kinderzeitung
CHECKY! oder zum CHECKY!-Abo?
Schreibt Friederike Bach an
checky@funkemedien.de

So erreicht ihr uns

richtet die Schulleiterin Anne Eck-
hardt. Drei Jahre lang. 2021 sollte
ein großes Schulfest zur Einwei-
hung gefeiert werden. Die Wasser-
massenmachten alles zunichte. „Es
musste fast alles entsorgt werden,
auchdie ganzenneuenMöbel“, sagt
Anne Eckhardt betrübt.
Seitdem sieht das Schulleben an

der Paul-Klee-Schule ganz anders
aus als vorher. Die 16 Klassen mit
fast 180SchülerinnenundSchülern
wurden auf sechs verschiedene
Standorte verteilt. Fünf Klassen ler-
nen jetzt in der Stadt Solingen, in
einem alten Grundschulgebäude.
Jonah, der Schülersprecher, zählt
auf: „Hier sind die Erstis, die Zwei-
tis und wir, die Klasse S2a.“

Das neue Schulgebäude wird
in Langenfeld gebaut
Gerade istHofpauseunddieKinder
rennen zwischen den Schaukeln
und dem Klettergerüst hin und her.
DiezehnjährigeFriedaumarmt ihre
Freundin Mia. „Ich finde es schön,
dass ich mit Mia auch hier in Solin-
gen in der ,Löwen’-Klasse bin“, sagt
Frieda. Die beiden Mädchen wis-
sen, dass sie in ihre alte Schulenicht
zurückkehren werden. Das Gebäu-
de wird abgerissen. Traurig!
Was sie sich fürs neue Schulge-

bäude, das nun in der Stadt Langen-

Schulleiterin Anne Eckhardt be-
treut sechs Schulstandorte.

feld neu gebaut wird, wünschen?
Da weiß Mia etwas: „Einen Ku-
schelraum mit Decken und Kis-
sen!“ Da will sie es sich dann mit
Frieda gemütlich machen.
Die zehnjährigen Jungen Elias

undLuca spielengeradeBasketball.
Elias freut sich über das Fußball-
feld, das es an der Solinger Schule
gibt. „Das hatten wir vorher nicht.“
Und Luca mag die ganzen Fahrzeu-
ge auf dem Schulhof, zum Beispiel

die Roller und die Kettcars.
Mittags stehen noch viel mehr

Fahrzeuge auf demHof, es sindMi-
nibusse und Taxis. Denn an der
Paul-Klee-Schule werden alle Kin-
dermorgenszuHauseabgeholt und
mittags wieder zurückgebracht.
Teilweise sind esweite Strecken, die
dieKinderaufdieseWeisezurückle-
gen, sie kommen zum Beispiel aus
Burscheid, Langenfeld oderDüssel-
dorf. „Ich werde gegen 7 Uhr mor-

Mittags sieht der Schulhof aus wie ein Parkplatz. Alle Kinder
werden mit Taxis und Minibussen abgeholt. Zur Paul-Klee-Schule
gehen Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt kör-
perliche und motorische Entwicklung. FOTOS: ANDREAS BUCK

Elias (10, links) und Luca (10)
freuen sich aufs neue Gebäude.

SCHULE – „Unsere Schule lag ganz
nah an der Wupper“, erzählt Jonah
(13)undmaltmit seinerHand indie
Luft. „Dawar die Schule, dann kam
ein Zaun, dann ein Weg und dann
der Fluss.“ Im Juli 2021 schwappte
der Fluss mit schrecklich schmut-
zig-braunem Wasser in die Paul-
Klee-Schule in der Stadt Leichlin-
genhinein. Eswardas zweiteHoch-
wasser innerhalb von drei Jahren.
Jonah sagt: „In unserer Schulgrup-
pe haben wir geschrieben: ,Leute,
schon wieder! Warum haben wir so
ein Pech!?"“

Im Jahr 2018 stand die Förder-
schule des Landschaftsverbands
Rheinland (LVR) schon einmal
unter Wasser. Damals entschied
man, alles zu sanieren und neu ein-
zurichten: die Böden, die elektri-
schen Leitungen, die Sporthalle,
das Schwimmbad. „Die ganze
Schule ist renoviert worden“, be-

Jonah (13) ist der Schülersprecher
der Paul-Klee-Schule.

NACH DER FLUT

Mein Tipp

Ich empfehle euch das Buch „Felix
und Lea: Der Turm ohne Türen“
von Andrea Paluch und Robert Ha-
beck. In dem Buch sieht Lea in den
Ferien einen Eisvogel. Weil ihr Leh-
rer will, dass die Kinder ihn beob-
achten, kommt sie mit ihrer ganzen
KlasseandenOrtzurück.Felix läuft
von der Gruppe weg. Dabei ent-
deckt er den Turm ohne Türen. Er
kommt aber trotzdem rein: durch
ein Loch im Boden. Lea kommt
durch das Dach rein. Zusammen
versuchen sie, mehr über den Turm
herauszufinden. Das ist spannend.
Wie die beiden wieder rauskom-
men, verrate ich aber nicht.

Luisa (9 Jahre)

Wusstest du ...
…dass inderQuiz-Show „Die beste
Klasse Deutschlands“ morgen das
große Superfinale ist? Drei Wo-
chensieger stehen fest. Mit dabei:
die 6b des Hildegardis-Gymnasi-
ums aus Hagen. Der vierte Sieger
wirdheuteAbendermittelt.Klassen
aus Wiesbaden, Sömmerda, Berlin
und Neusalza-Spremberg machen
mit. Das Finale ist morgen um 10
Uhr im Ersten. Am 10. Juni läuft es
noch einmal um19.30Uhr imKika.

Spiele-Tipp

Mit Quacks & Co.
nach Quedlinburg
Machtmit beimWettreiten der Kin-
der nach Quedlinburg und gewinnt
den goldenenKessel! Ihr könnt zwi-
schen zwei Spielplänen auswählen.
Der eine hat einen kurzenWeg, der
andere einen langen. Als Nächstes
sucht ihr euch ein Tier aus. Entwe-
der reitet ihr mit dem Esel Quacks,
dem Schaf, dem Schwein oder der
Kuh. Dann bekommt jeder dieselbe
Anzahl unterschiedliche Futter-
chips in seinen Beutel. Ihr zieht ab-
wechselnd einen Chip, dürft dabei
aber nicht in den Futterbeutel
schauen. Die Futterchips bringen
euch unterschiedlich weit vorwärts
auf dem Spielplan. Wenn ihr Glück
habt, zieht ihr die Zuckerrübe und
dürft acht Felder ziehen. Wenn ihr
Pech habt, zieht ihr das Traumkraut
und euer Tier möchte lieber Pause
machen.Unterwegs könnt ihrRubi-
ne sammeln und neues Futter kau-
fen. Wer zuerst am Ziel ist, gewinnt
den goldenen Kessel. Das Spiel ist
für zwei bis vier Spielende. (ab 6)

Schmidt Spiele, ca. 30 Euro

EinNeuanfang in einer anderen Stadt
Die Paul-Klee-Schule in Leichlingen wird nach dem Hochwasser abgerissen. Ein Teil der Schüler lernt nun in Solingen

gens abgeholt“, sagt Jonah. Ande-
ren geht es ähnlich. Das bedeutet,
sie müssen sehr früh aufstehen.
Der 13-Jährige bedauert es, dass

die Parallelklasse, die S2b, nun in
Düsseldorf unterrichtet wird. „Wir
hattenmit denen richtig guten Kon-
takt, jetzt sehen wir uns gar nicht
mehr.“ Und Anne Eckhardt, die
Schulleiterin, ergänzt: „Für unsere
Schüler ist die Schule auchHeimat.
Sie ist sehr wichtig für sie.“
Das StückHeimat in Leichlingen

ist leiderVergangenheit.Dashatder
Landschaftsverband Rheinland
entschieden. So nah an derWupper
soll keine Schule mehr wiederauf-
gebautwerden.DerNeubau inLan-
genfeld soll in zwei Jahren fertig
sein. Geplant sind sechs Lernhäu-
ser mit großen Klassenzimmern
und vielen Extra-Räumen, zumBei-
spiel für die Schülervertretung.
Auch eine Sporthalle, ein
Schwimmbad und ein Foyer mit
Mensa sollen gebaut werden.
Anne Eckhardt sagt: „Wir alle

müssen es aushalten, dass es noch
lange dauert. Aber dann wird es
sehr schön!“

Auf der Kinderseite begleiten wir ein
Jahr lang Schulen in NRW und Rhein-
land-Pfalz, die von der Flut im Juli 2021
besonders betroffen sind.

Der Förderverein der LVR-Paul-
Klee-Schule Leichlingen e.V.
freut sich über Spenden. Der För-
derverein unterstützt verschiede-
ne Aktivitäten und Projekte. Er hat
zum Beispiel sechs Kleinbusse
angeschafft, mit denen die Schü-
ler zu Klassenausflügen oder zum
Reiten gefahren werden können.
Die Busse sind teilweise rollstuhl-
gerecht ausgestattet.

Der Förderverein sammelt auch
Geld für die Schulband und den
Schulchor, Geräte auf dem Schul-
hof und technische Hilfsmittel.

Wer helfen möchte, spendet auf
das Förderverein-Konto bei der
Kreissparkasse Köln, IBAN: DE35
3705 0299 0370 5660 70
In den Betreff bitte schreiben:
Fluthilfe-Aktion Kinderredaktion

Der Förderverein freut sich über Spenden

Die Freundinnen Frieda (10, links) und Mia (10) sind froh, dass sie nach dem Wechsel
von Leichlingen nach Solingen weiterhin in die „Löwen“-Klasse gehen. ANDREAS BUCK

Das Schulgebäude in Leichlingen wurde durch das Hochwasser stark beschädigt. Es
soll abgerissen werden. Die Schule wird in Langenfeld neu gebaut. LARS DULIES / LVR

Wortschatz
FÖRDERSCHULE
Eine Förderschule ist eine Schule,
an der Kinder unterrichtet werden,
die eine körperliche oder geistige
Behinderung oder eine Lernbehin-
derung haben. Dort werden diese
Kinder besonders gefördert.
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