
Lehrgang zum Schulschachpatent 2016 
 

 

Am Samstag 10.09. und Sonntag 11.09. 2016 jeweils ab 9.00 Uhr, Samstag bis ca. 17.00 

Uhr (Sonntag bis 14 Uhr)  führt der Schachbund Rheinland-Pfalz eine Ausbildung zum 

Schulschachpatent, in 76767 Hagenbach (Südpfalz), durch. Hierzu lade ich alle Interessierten 

Schachfreunde ein.  

 

Die Zukunft des Schachs liegt, wie könnte es anders sein, in den Schulen, bei Kindern und 

Jugendlichen. Und dort ist die Nachfrage nach Angeboten im Schulschach groß! 

 

An diesem zweitägigen Kurs sollen die Teilnehmer befähigt werden, Schach in Gruppen an 

Schulen, im Hort sowie sonstigen Einrichtungen zu vermitteln. 

Schach fördert auf spielerische Weise wie kaum ein anderer Sport 

Konzentrationsfähigkeit, strukturiertes Denken, planerisches Handeln u.v.m. und hat auf 

andere schulische Leistungen und Anforderungen positive Effekte. So verbessern sich u.a. 

nachweislich die Noten im Schnitt um einen Wert (Trierer Versuchsschule). 

Das Schulschachpatent wurde von der Deutschen Schulschachstiftung entwickelt mit der 

Zielsetzung, Schach in Schulen zu fördern und breiteren Schichten zugänglich zu machen, 

damit die genannten Effekte eine Breitenwirkung entwickeln. Nähere Informationen erhalten 

Sie auf der Homepage der Deutschen Schachjugend unter https://www.deutsche-

schachjugend.de/index.php?id=patent  
 

Das Schulschachpatent befähigt, den Schachunterricht an Schulen durchzuführen. 

Unterrichtet werden pädagogische und schachsportspezifische Fähigkeiten, damit Sie später 

Lernerfolg gezielt herbeiführen. Es werden u. a. auch Unterrichtsmaterialien (im 

Lehrgangspreis enthalten) ausgegeben und andere vorgestellt.  

 

Die Lehrgangsgebühr beträgt 40,- Euro und beinhaltet Lehrgangsmaterialien. Die 

Verpflegung organisiert der ausrichtende Verein – Pausensnacks, Tagungsgetränke - für das 

Mittagessen wird vormittags eine Speisekarte ausgelegt  -   und ggfs. Unterkunft muss selbst 

organisiert werden und ist daher nicht in der Lehrgangsgebühr enthalten. Der Lehrgang kann 

nur durchgeführt werden, wenn sich mindestens 10 Teilnehmer verbindlich melden.  

  

Sollten sich zu viele Teilnehmer melden, werden die Teilnehmer in zeitlicher Reihenfolge 

nach Eingang der Anmeldung berücksichtigt. Ich bitte insoweit um Verständnis. Damit ich 

ausreichend Zeit zur Planung habe, bitte ich um Anmeldung bis zum 25.08.2016. 

 

Ihre Anmeldung richten Sie bitte an: ( klheid@web.de ) oder mit der Post     Klaus Heid, 

Auf der Gasse 42,  54298 Orenhofen         ((06580/8255) oder  (arbeitstäglich 

0651/936034283). 

Oder an den ausrichtenden Verein:  schach@thron.org  - Klaus-Peter Thronicke (SC 

Hagenbach) - wir helfen auch gerne bei der Unterkunftssuche. 

 

- Klaus Heid,   Referent für Ausbildung im SBRP 

- Klaus-Peter Thronicke,   Referent für Breitenschach im PSB 
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