
Schach 

Ein Kampfspiel auf 64 Feldern mit anfangs 32 Figuren wird jeweils zu zweit 
gespielt. Die Grundregeln, das Spielziel und die Gang- und Schlagart der Figuren 
kann man innerhalb einer Stunde lernen. Doch danach beginnt das lange Lernen. 
Wie baut man seine Figuren richtig auf, dass sie möglichst schnell den Weg ins 
Ziel finden. Was ist zu tun, dass der Gegner besiegt wird. Was muss ich tun, um 
nicht besiegt zu werden. – Schach ist kein Glücksspiel, sondern ein strategisches 
Spiel, was große Aufmerksamkeit und Ideenreichtum erfordert. 

In der Schach-AG versuche ich den Kindern dies zu vermitteln. Jedoch mit so 
wenig trockener Theorie wie nötig, sondern mit möglichst viel Schach spielen. 

Wie in den vergangenen Jahren, so auch im Schuljahr 2018/19 werden den Kindern 
die Grundfertigkeiten vermittelt und diese immer wieder in kleinen Turnieren 
gemessen. An diesen kleinen Turnieren dürfen auch Nicht-AG-Kinder teilnehmen, 
sofern sie Schüler der DF-Grundschule sind. Die Turniertermine sind im Anhang. 

Im Januar/Februar findet in Emmendingen die Bezirks-Schulschach-
Mannschaftsmeisterschaft der Freiburger Grundschulen statt.  
Daran nimmt die DF-Grundschule mit möglichst vielen Mannschaften teil. 
 – Deren Sieger dürfen danach auf der südbadischen Ebene antreten. Und dann 
vielleicht auf badischer und zuletzt auf deutscher Ebene. – Spieler erfolgreicher 
Mannschaften dürfen also statt Schule bis zu drei weitere Schachturniere besuchen. 

Mein Ziel ist: den Kindern die Schachkunst soweit zu vermitteln, dass sie auch 
gegen fremde Leute erfolgversprechend Schach spielen können. 

Wie bei allen AGs gilt: Wer angemeldet ist, verbleibt mindestens ein Halbjahr 
dabei. – Teilnehmer: Schüler(innen) der DF-Grundschule CE1 – CM2  

Termin: Immer am Donnerstag von 14.30 – 16.00 Uhr 

Kostenbeteiligung: 50,- € fürs 1. Kind pro Jahr 
25,- € fürs 2. Kind pro Jahr 
12,- € fürs 3. Kind pro Jahr 

Bezahlung in bar, direkt an mich Norbert Matlachowski (AG-Leiter) 

Kontakt: Norbert-Matlachowski@gmx.de (Handy: 0160-2912-666) 



An die Deutsch-Französische Grundschule 

Verbindliche Anmeldung zur Schach-AG 

für das Schuljahr 2018/2019 

  

Hiermit melde ich .................................................................................................., 

meine/n Tochter/Sohn  ………………………………………..............................., 

Klasse: ……......, Geburtsjahr:.............., Telefon/Handy: ......................................, 

eMail:  ………….......................................................................………………….., 

verbindlich zur Schach-AG an.  

  

  

--------------------------------------------------- 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

  


