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Schach in der Schule am Nicolaitor – Unser Weg zum Schachspiel 
 
Die Schule am Nicolaitor ist eine drei- bis vierzügige Gemeinschaftsgrundschule, in der 
zurzeit 330 Kinder in 14 Klassen unterrichtet werden. 20 Kolleginnen und zwei Kollegen 
unterrichten die Kinder. In allen Klassen lernen Kinder mit Migrationshintergrund. In jedem 
Jahrgang gibt es mindestens eine Klasse des Gemeinsamen Lernens. Kinder mit den 
sonderpädagogischen Förderschwerpunkten Lernen, Emotionale und Soziale Entwicklung, 
Sprache und Hören besuchen die Schule. Das Kollegium ist überdurchschnittlich engagiert 
und bereit, sich deutlich über den Unterricht hinaus aktiv an der Schulentwicklung zu 
beteiligen. Im Schuljahr 2008/2009 wurde die Schule mit ihrer Dependance im Petrifeld am 
jetzigen Standort Nicolaitor zusammengelegt. Im Schuljahr 2009/10 war die Schule nur rein 
zweizügig. In den letzten Jahren sind durch die Auflösung von Dorfschulen und nicht zuletzt 
durch unser gutes Förderkonzept, das auch das Schachspiel umfasst, die Schülerzahlen 
deutlich gestiegen. 
 
 
Die wöchentliche Schachstunde für jede Klasse ist ein Alleinstellungsmerkmal unserer 
Schule im Kreis Höxter. In der Freiarbeit wurde das Schachspielen in vielen Klassen bereits 
seit langem praktiziert und gefördert. Auch Fernschachpartien wurden mit Schach-AGs in 
Beverungen und im niederländischen Leiderdorp gespielt. Im Rahmen des Förderkonzeptes 
gab es dann einmal wöchentlich eine sogenannte „Schachleistungsgruppe“. Im Schuljahr 
2009/10 wurde für alle Klassen eine wöchentliche Schachstunde eingeführt. Vorbereitend zu 
dieser Maßnahme nahmen alle Kolleginnen und Kollegen im Frühjahr 2009 an einer 
Fortbildung zum Erwerb des Schulschachpatentes der Deutschen Schachjugend teil. Das 
Kollegium sieht die Vorteile des Schachunterrichtes durch die übergreifenden positiven 
Auswirkungen auf die Kinder und steht hinter diesem Teil des Förderkonzeptes. 
 
 
Zu Beginn des Schachunterrichtes vor sieben Jahren gab es noch einen extra eingerichteten 
Schachraum in der Schule. Die Anschaffung des nötigen Materials hatte der Förderverein 
der Schule übernommen. Durch die größere Anzahl der Klassen ist mittlerweile ein eigener 
Schachraum nicht mehr möglich. In jedem Flur der Schule gab es zunächst einen 
sogenannten „Schachwagen“, auf dem Demonstrationsmaterial sowie ein Klassensatz 
Schachbretter und Figuren verstaut waren. Zu den Schachstunden wurden die Materialien in 
die jeweiligen Klassen geholt. Auf unserem „grünen Schulhof“ ist ein großes Schachfeld 
aufgemalt. Die dazugehörigen überdimensionalen Schachfiguren hat ebenfalls der 
Förderverein angeschafft. Durch Fördermittel in Höhe von 2000 Euro, die uns 2015 bewilligt 
wurden, konnten für alle Klassen Schachbretter, -figuren und Demonstrationsbretter 
angeschafft werden. 
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1. Räumlichkeiten / Material 
 
Da in allen Klassen zu unterschiedlichen Zeiten Schach unterrichtet und gespielt wird, sind 
alle Klassenräume auch „Schachräume“. In jedem Klassenraum ist ein Satz von 15 Brettern 
mit Figuren (aus dem ESD Schachpaket Klassik) und ein magnetisches Demonstrationsbrett 
vorhanden. Dieses Material steht auch für Freiarbeitsphasen zur Verfügung und ist für die 
Kinder frei zugänglich. 
Für die Schachstunden werden teilweise die Sitzordnungen in den Klassen geändert, z. B. 
Gruppentische auseinandergerückt, damit sich die Kinder gut gegenübersitzen können. Es 
stehen in zwei Klassen sogenannte „Schachwagen“ zur Verfügung, mit denen das 
Schachmaterial bei Bedarf leicht auch in Fachräume transportiert werden kann. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Demonstrationsmaterial, Schachwagen, Schachmaterial und Lösungshefte in verschiedenen Klassen 
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Die Vorstufen-Arbeitshefte der Stappenmethode dienen als Grundlage für unser 
Schachcurriculum. Im ersten und zweiten Schuljahr arbeiten die Kinder in der Vorstufe 11. Im 
dritten und vierten Schuljahr in der Vorstufe 22. In jeder Klasse ist ein Handbuch3 vorhanden, 
die Schach unterrichtenden Kollegen haben sich jeweils Lösungshefte zu den Arbeitsheften 
angelegt, so dass die Aufgaben von den Kindern auch selbstständig mit 
Selbstkontrollmöglichkeiten bearbeitet werden können.  
 
16 Schachuhren (DGT easy Judit Polgar) sind im Besitz der Schule und sind in dem 
Klassenraum aufbewahrt, in dem auch die Schachleistungsgruppe stattfindet. Sie können 
von allen anderen Klassen jederzeit ausgeliehen werden. 
 
Das große Schachfeld auf unserem „grünen“ Schulhof hilft einerseits im Schachunterricht 
bestimmte Spielzüge oder Gangarten der Figuren (z. B. den Springer) den Kindern näher zu 
bringen. Andererseits wird es auch bei gutem Wetter in Pausen oder nachmittags in der 
Offenen Ganztagsgrundschule rege genutzt. 
 
 
2. Schulschach 
 
Die Schule am Nicolaitor macht es durch die Nutzung eines Teiles der Förderstunden 
möglich, dass bereits ab dem ersten Schuljahr in jeder Klasse eine wöchentliche 
Schachstunde erteilt wird. Diese ist fest im Stundenplan verankert. Entweder erteilt die 
Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer den Schachunterricht oder Schach wird auch als 
Fachunterricht von einer anderen Lehrperson aus dem Kollegium unterrichtet. 
 
Unser Curriculum für den Schachunterricht orientiert sich an den verwendeten Arbeitsheften. 
 
1. und 2. Schuljahr (Vorstufe 1)  

• Gangarten der Figuren 
• Ziehen und Schlagen 
• Gute und schlechte Züge 
• Angreifen und Schlagen 
• Decken 
• Königszüge 
• Schach geben und parieren 

 

3. und 4. Schuljahr (Vorstufe 2) 

• Matt setzen 
• Rochade 
• Abtauschen 
• Matt oder Patt 
• Zweifacher Angriff 
• Verteidigen 
• Materialgewinnung 

Die Schachstunden beginnen häufig mit einer kleinen Einführung am Demonstrationsbrett. 
Dann arbeiten die Kinder in den Arbeitsheften oder setzen die besprochenen Inhalte am 
Brett um. Freies Spiel oder kleine Spiele nehmen auch einen großen Teil des 
Schachunterrichtes ein. In freieren Arbeitsphasen können die Kinder sich am PC mit dem 
Spiel „Fritz und Fertig“ beschäftigen oder z. B. Schach-Rätsel bearbeiten. Zu Beginn des 2. 
Halbjahres ermitteln alle 3. und 4. Klassen ihre Klassenschachmeister, die dann am 
Schulschachturnier vor den Osterferien teilnehmen. 
 
Ein Ziel des Schachunterrichtes in unserer Grundschule ist am Ende des vierten Schuljahres 
die Prüfung zum Bauerndiplom des Deutschen Schachbundes, das die Kolleginnen und 
Kollegen, die Inhaber des Schulschachpatentes sind, ausstellen dürfen.  

                                                 
1 Sibbing, E.; Wijgerden, C.: Schach lernen . Vorstufe 1. 2013 
2 Sibbing, E.; Wijgerden, C.: Schach lernen . Vorstufe 2. 2014 
3 Brunia, R.; Wijgerden, C.: Schach lernen – Stufe 1  Handbuch für den Schachtrainer. 2003 



6 
                                                Bewerbung zur  „Deutschen Schachschule“  
 

 

3. Turnierangebote 
 
Erstmals im Jahr 2017 wurde ein schulinternes Schachturnier durchgeführt. Zunächst 
wurden in den Klassen 3 und 4 sogenannte „Klassenmeister“ und ihre Vertreter ermittelt. Der 
Modus hierfür war den unterrichtenden Kolleginnen frei gestellt. Einige veranstalteten über 
das Halbjahr hinweg ein Klassenturnier im Modus „Jeder gegen jeden“. Andere organisierten 
das Klassenturnier im „K.O.-Modus“ oder mit Gruppenphasen. Die unterschiedlichen 
Erfahrungen hieraus sollen in den nächsten Schuljahren ausgetauscht werden.   
 
Die Klassenmeister und ihre Vizemeister, bei derzeitiger 4-Zügigkeit der Schule also 
insgesamt 16 Kinder, wurden in einer Förderstunde vor dem Turnier über die Modalitäten 
und Regeln des Turniers informiert und übten den Umgang mit den Schachuhren (10 
Minuten Bedenkzeit für jeden Spieler pro Partie), der noch nicht in allen Klassen geläufig 
war.  
 
Am Turniertag traten denn die acht Klassenmeister der dritten und vierten Klassen in einer 
Kombination aus Rundenturnier und K.O.-System gegeneinander an.  
 
Zunächst wurde in den ersten beiden Schulstunden in zwei Gruppen im Modus „Jeder gegen 
jeden“ gespielt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten hier drei Schachpartien zu 
bestreiten. So wurden der jeweils Gruppenerste und –zweite ermittelt. In der Vorrunde 
endeten von den 12 Partien 10 mit einem Matt, zwei Spieler verloren durch die abgelaufene 
Bedenkzeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorrundenteilnehmer bei ihren Partien 
 
In einer Finalphase in der 3. Stunde traten die besten vier Schachspieler der Schule dann 
zunächst in Halbfinals gegeneinander an. Hier konnte man spannende Partien beobachten, 
die jeweils mit einem Matt endeten. Schließlich konnte sich in einem packenden Finale Taha 
aus der 4b gegen Nicolas aus der 3c durchsetzten. Das Spiel um Platz 3 entschied Jan 
Niklas aus der 3d gegen Felix aus der 3a für sich. 
 
Die Schulgemeinde wurde während des Turniers durch Lautsprecherdurchsagen über den 
Stand der Partien auf dem Laufenden gehalten. Nach Verkündigung der Halbfinalteilnehmer, 
dem Ausgang der Halbfinals und schließlich der Bekanntgabe des Gewinners konnte man 
durch die ganze Schule Jubelschreie vernehmen. Sogar die Erst- und Zweitklässler, die ja 
noch nicht durch Klassenkameraden vertreten waren, freuten sich mit den Siegern und 
fiebern nun schon den nächsten Schuljahren entgegen, in denen sie endlich auch selbst 
mitmachen dürfen. 
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Die Klassenmeister und Vizemeister bei der Siegerehrung                         Unser Wanderpokal 
 
 
Die Siegerehrung fand dann in der vierten Unterrichtsstunde auf dem Schulhof, 
standesgemäß auf unserem großen Schachfeld unter großem Jubel der Siegerklassen statt. 
Alle Klassen- und Vizemeister konnten eine Medaille mit nach Hause nehmen, die acht 
Teilnehmer der Endrunde zusätzlich noch eine Urkunde mit der erreichten Platzierung und 
Taha brachte seiner Klasse den neuen Wanderpokal mit, der nun einen Ehrenplatz in der 4b 
erhalten wird. 
 
Das Schulschachturnier soll in Zukunft einmal jährlich durchgeführt werden. Möglicherweise 
auch ab dem nächsten Jahr mit Klassenmannschaften, die gegeneinander antreten.  
Da sich bei der Ermittlung der Klassenmeister im ersten Jahr nur wenige Mädchen 
durchsetzen konnten, ist ebenfalls geplant, ein Jungen- und ein Mädchenturnier 
durchzuführen. 
Leider war im örtlichen Schachverein trotz mehrfacher Anfragen niemand in der Lage uns 
bei der Turnierorganisation zu unterstützen, so dass wir unsere Turniere mit den 
vorhandenen personellen Ressourcen der Lehrer organisieren werden. Da niemand von uns 
Schach im Verein spielt oder bereits Erfahrung in der Turnierorganisation hat, ist das ein 
echter Aufwand, der sich aber für die Erfahrungen, die die Kinder hierbei machen konnten, 
als sehr lohnend herausgestellt hat. 
 
Die Teilnahme an regionalen oder überregionalen Schachturnieren gestaltet sich ebenfalls 
leider schwierig. Zum einen liegt das daran, dass im gesamten Kreis Höxter keine 
Grundschule den Schachunterricht betreffend ähnlich aufgestellt ist wie unsere Schule. 
Kreisweit werden im Grundschulbereich keine Turniere organisiert. Zum anderen liegt Höxter 
am äußersten östlichen Rand von Nordrhein-Westfalen, was die Reisezeiten (und damit 
auch die Kosten) zu überregionalen Turnieren äußerst unattraktiv macht. 
 
Wir hoffen sehr, dass wir in Zukunft für die Kinder Turnierteilnahmen außerhalb unserer 
Schule möglich machen können. 
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4. Qualifiziertes Schachtraining 
 
Bereits im Mai 2009 fand an unserer 
Schule mit dem erfahrenen Dozenten 
Alfred. J. Reuter ein Kurs zum Erwerb 
des Schulschachpatentes statt. Damals 
absolvierten 9 der damals 12 Kolleginnen 
und Kollegen unserer Schule erfolgreich 
diesen Lehrgang und besitzen seitdem 
das Schulschachpatent der Deutschen 
Schachjugend. Im darauf folgenden 
Schuljahr 2009/2010 wurde dann 
erstmals in allen Klassen die wöchent-
liche Schachstunde im Stundenplan 
verankert. 
 
Momentan besitzen von unseren 22 
Kolleginnen und Kollegen folgende das 
Schulschachpatent der deutschen 
Schachjugend:  
Bettina Becker 
Stefanie Haak 
Claudia Hostmann 
Toralf Klimmer 
Kathrin Pufahl 

 
Screenshot abgerufen am 29.03.2017  
http://schulschachstiftung.schulschach-bayern.de/index.php?/archives/159-Schulschachpatent-in-
Hoexter.html  
 
 

 
 
Die Teilnehmer des Schulschachpatent-Lehrgangs an der Schule am Nicolaitor im Mai 2009 
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Im Laufe der nächsten Schuljahre stiegen die Schülerzahlen unserer Schule deutlich an, 
sodass mittlerweile viele neue Kolleginnen und Kollegen an unserer Schule unterrichten.  
 
Im Jahr 2015 fand eine pädagogische Konferenz zum Thema „Erfolgreiche Zukunft des 
Schachunterrichtes in der Schule am Nicolaitor“ statt, um die neu hinzugekommenen 
Kolleginnen und Kollegen über die Konzepte und die Geschichte des Schachunterrichtes an 
unserer Schule zu informieren und über die Zukunft des Schachunterrichtes bei uns zu 
beraten und nachzudenken. Dort wurde an Rahmenbedingungen und Wünschen den 
Schachunterricht betreffend gearbeitet, es entstand unter anderem der Wunsch, sich erneut 
qualifiziert zum Thema „Schach“ fortzubilden.  
 
Am 04.04.2016 wurde dann ein pädagogischer Tag mit dem Referenten Patrick Wiebe 
durchgeführt, der im Kollegium nachhaltig zur Intensivierung des Schachunterrichts beitrug. 
 

 
 
Programm der schulinternen Fortbildung mit Patrick Wiebe am 04.04.2016 
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5. Schachangebote 
 
In unserer offenen Ganztagsgrundschule (OGS), die für mehr als die Hälfte unserer 
Schülerinnen und Schüler die Betreuung vor und nach dem Unterricht (also von 7 bis 16 
Uhr) gewährleistet, wurde ebenfalls eine Schach-AG eingerichtet, die von einem Erzieher 
der OGS geleitet wird. Häufig spielen die Kinder auch in den Freispielphasen in der OGS 
Schach, gerne auch auf dem großen Spielfeld, das auf den Schulhof gemalt wurde. 
 
Über die wöchentliche Schachstunde aller Klassen hinaus ist in unserem für alle Dritt- und 
Viertklässler verpflichtenden Förderangebot neben anderen Forder- und Fördergruppen eine 
Schachleistungsgruppe eingerichtet. Ursprünglich war geplant, dass ein Mitglied des 
örtlichen Schachvereins uns hierbei unterstützt, das war dann leider doch nicht möglich, so 
dass nun eine Kollegin, die Inhaberin des Schulschachpatentes ist, diese Gruppe aus 16 
Kindern allein unterrichtet.  
 
Das Schachlernprogramm „Fritz und Fertig Folge 1“4 ist seit diesem Schuljahr an unserer 
Schule als Schullizenz auf allen PCs und Laptops in den Klassen und im Computerraum 
eingerichtet. Die Kinder können in der Einzelversion frei spielen oder in der Gruppenversion, 
die auf den Klassen-Laptops als Speicherort vorhanden ist, unter ihrem eigenen Namen das 
Programm durchlaufen. 
 
Im Jahr 2010 haben wir zur Feier der Einführung der wöchentlichen Schachstunde ein 
Schachfest veranstaltet. Näheres hierzu findet sich im folgenden Abschnitt.  
 
Unsere Schule führt viermal im Schuljahr sogenannte Lernepochen durch, in denen zwei 
Wochen lang in allen Klassen themenzentriert und fächerübergreifend gearbeitet wird. 
Bereits in diesem Schuljahr wurde als Lernepochenthema für den Herbst 2017 das Thema 
„Schach“ festgelegt. Eine abschließende Präsentation mit allen Kindern auf dem gesamten 
Schulgelände stellt dann am letzten Tag den Eltern, zukünftigen Erstklässlern und Freunden 
der Schule die Ergebnisse der Lernepoche vor. 
 

                                                 
4 Jörg Hilbert, Björn Lengwenus, Verlag terzio 
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6. Außen- und Innendarstellung 
 
In den letzten Jahren ist an einigen Stellen die lokale Presse auf unsere Konzepte und 
Aktivitäten den Schachunterricht betreffend aufmerksam geworden.  
 
So z. B. die Tageszeitung Neue Westfälische kurz nach unserer Fortbildung zum 
Schulschachpatent im Jahr 2009: 
 
 

 
14.05.2009 Artikel Neue Westfälische 
http://www.nw.de/lokal/kreis_hoexter/hoexter/hoexter/2942016_Schachkonzept-soll-Kinder-foerdern.html 
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Schachfest am 18.06.2010 
Am Ende des ersten Schuljahres mit fest installiertem 
Schachunterricht in der Schule am Nicolaitor fand auf 
dem Schulhof ein Schachfest für alle Kinder, Eltern 
und Freunde der Schule statt (s. Artikel rechts). Ein 
Spieler des örtlichen Schachvereins hatte sich bereit 
erklärt, ein Simultanspiel mit einigen Schülerinnen 
und Schülern der Schule durchzuführen. Interessan-
terweise konnte sogar ein Schüler unserer Schule ein 
Matt in diesem Simultanspiel erreichen.  
Weitere Stationen an diesem sonnigen Nachmittag 
waren: Bauernkloppe, Pferdäpfelspiel auf dem großen 
Schachfeld auf dem Schulhof, Tandemschach und 
Konditionsschach. Des Weiteren konnten sich Kinder 
zum freien Schachspiel treffen, eine Elternschach-
schule mit Info-Stand wurde angeboten und die 
Kinder stellten Schachlesezeichen und Schach-
figuren aus Ton her. Das Schachfest war ein voller 
Erfolg und trug sehr zur hohen Akzeptanz des 
Schachspieles bei Eltern und Kindern bei. 
 
Nachdem im Jahr 2015 Fördermittel in Höhe von 
2000 € für Schachmaterial bewilligt worden waren, 
war das wieder einen Zeitungsartikel wert: 

 
Artikel Neue Westfälische 13.10.15 
http://www.nw.de/lokal/kreis_hoexter/hoexter/hoexter/20595175_Bildungsprojekt-Unterstuetzung-fuer-Schule-
am-Nicolaitor.html 
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In der Datenbank für Schulentwicklung NRW ist unsere Schule mit dem Förderkonzept als 
„best practice-Beispiel“ vertreten, das unter Punkt 1.6.5 auf den Schachunterricht verweist:  
www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/nutzersicht/getFile.php?id=6809 
 
Auf unserer Homepage www.schule-am-nicolaitor.de findet sich unter „Unsere Ideen/Unsere 
Projekte“ ein Schulschach-Artikel. Auch über unser Schulschachturnier wird dort berichtet. 

 
Homepage-Artikel zum Schachunterricht 
 
Im Frühjahr jeden Jahres wird unsere Infozeitschrift Nici an die Eltern der zukünftigen 
Erstklässler herausgegeben. Eine Seite dort widmet sich auch dem Schachunterricht an 
unserer Schule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Deckblatt der Nici - Infozeitschrift und die Seite darin zum Thema Schach 
 
Jährlich, kurz nach den Herbstferien finden in unserer Schule Elterninfoabende statt, bei 
denen sich die Eltern vor den Anmeldungen an den Grundschulen über unsere Schule und  
unsere Konzepte informieren können. Auch dort erläutern wir den Eltern unser 
Schachkonzept und die wöchentliche Schachstunde und stoßen auf sehr viel Interesse.  
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7. Soziales Engagement 
 
Alle Kinder unserer Schule nehmen an der wöchentlichen Schachstunde teil. Da wir auch im 
Gemeinsamen Lernen Kinder mit den Förderschwerpunkten emotionale und soziale 
Entwicklung, Sprache, Lernen und Geistige Entwicklung unterrichten, können auch diese 
von den positiven Effekten des Schachunterrichtes profitieren. Natürlich differenzieren wir 
auch beim Schachspiel, damit niemand überfordert wird und alle weiter Spaß am Schach 
haben.  
 
Kinder, die aus den verschiedensten Gründen ohne Deutschkenntnisse zu uns an die 
Schule kommen, werden in einer Sprachfördergruppe in unserer Willkommensklasse 
unterrichtet. Auch diese Kinder nehmen selbstverständlich am Schachunterricht teil.  
 
Im Rahmen der Erziehung zur Demokratie sind an unserer Schule die demokratischen 
Strukturen der Klassenräte und ein Schülerparlament vorhanden. In den Klassenräten und 
im Schülerparlament wurde über die Nutzung und Aufbewahrung des Schachmaterials 
beraten. Hier kam auch der Wunsch auf, statt der Schachwagen mit transportablem Material 
für jede Klasse Bretter und Figuren anzuschaffen.  
 
Weitere Beispiele zu diesem Bereich sind unserem Schulprogramm zu entnehmen.  
 
 
 
 
 
8. Strukturelle Einbindung 
 
Der Schachunterricht ist in unserem Schulprogramm verankert, das auch auf der Homepage 
öffentlich zugänglich ist: www.schule-am-nicolaitor.de :„Unsere Ideen/Unser Schulprogramm“ 
 
Dort findet sich folgendes Kapitel: 

„Leitgedanke 1: Wir gestalten unseren Unterricht so, dass jedes Kind nach seinen 
individuellen Möglichkeiten gefördert und gefordert wird. 

1.6 Jedes Kind wird täglich mit Maßnahmen der inneren Differenzierung ausgehend von 
seinem individuellen Entwicklungsstand gefördert. 

1.6.5 Schach 

• wöchentliche Schachstunde seit dem Schuljahr 2009/2010 für jede Klasse im Rahmen des 
Förderunterrichtes  

• Material in allen Klassen: Demonstrationsbrett, Klassensatz Schachbretter und –figuren, Arbeitshefte 

• Ziel ist die Prüfung zum Bauerndiplom am Ende des vierten Schuljahres. 

• Fortbildungen für das Kollegium in den Jahren 2009 und 2016 durch Trainer des Deutschen 
Schachbundes und der Schachjugend 

• übergeordnete Lernziele im Schachunterricht: logisches Denken, Kombinationsgabe, Konzentrations- 
und Erinnerungsvermögen  

• Jährliche Durchführung eines Schulschachturniers“ 
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Durch die bereits erwähnten Fortbildungen (2009 und 2016) ist sichergestellt, dass alle 
Kolleginnen und Kollegen über gute fachliche und pädagogische Grundlagen verfügen, um 
den Kindern die Grundlagen des Schachspiels und vor allem die Freude daran vermitteln zu 
können.  
 
Schach ist an unserer Schule ab dem ersten Schuljahr ein reguläres Unterrichtsfach für alle 
Kinder. Die zeitliche Ressource dafür entnehmen wir dem Stundendeputat für den 
Förderunterricht, das in jedem Jahrgang zur Verfügung steht.  
 
 
 
 
 
9. Finanzierung 
 
Der Förderverein der Schule am Nicolaitor finanziert seit Jahren gerne und bereitwillig die 
Anschaffung und Unterhaltung von dauerhaften Unterrichtsmaterialien wie Schachbrettern, 
Figuren, Demonstrationsbrettern, Schachuhren und der Schullizenz für „Fritz und Fertig“. 
Kosten für die Eltern entstehen nicht. 
 
In jedem Schuljahr übernimmt der Förderverein auch die Finanzierung des Verbrauchs-
materials in Form der Arbeitshefte für alle Kinder der Schule. Der Händler, bei dem wir sie 
beziehen, gewährt uns wegen der regelmäßigen großen Abnahmemengen bereits einen 
dauerhaften Rabatt. 
 
Im Jahr 2015 hat die Schule Fördergelder aus dem Projekt „von klein auf Bildung“ der Gas- 
und Wasserversorgung für die Ausstattung des Schachunterrichtes beantragt und 2000 € 
erhalten. Davon wurden alle Klassen mit Brettern, Figuren und Demonstrationsbrettern 
ausgestattet. Vorher waren drei Schachwagen in der Schule im Einsatz, die jeweils einen 
Klassensatz und ein Demonstrationsbrett zu den Klassen transportierten. 
Die Projektbeschreibung findet sich unter:  
 
https://www.vonkleinaufbildung.de/index.php?id=projekte&search%5Bauftragsnr%5D=6862304&sear
ch%5Bname_institution%5D=&search%5Bname_ort%5D=h%C3%B6xter 
 
Die schulinterne Lehrerfortbildung am 04.04.2016 mit Patrick Wiebe wurde auf Beschluss 
der Lehrerkonferenz aus dem Fortbildungsetat der Schule bestritten. 
 
Durch unseren starken Förderverein ist die Finanzierung des Schachunterrichtes langfristig 
gesichert. Auch in Zukunft werden bei uns alle Kinder kostenlos Schach spielen können. 
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Ausblick 
 
Mittelfristig möchten wir die Teilnahme an Turnieren außerhalb unserer Schule ins Auge 
fassen. Auch die Durchführung von Fernschachpartien, wie sie in der Anfangszeit unseres 
Schachunterrichtes gespielt wurden, ist innerhalb der Schule zwischen einzelnen Klassen, 
aber auch mit anderen Schulen denkbar. 
 
Wir hoffen weiterhin darauf, dass wir doch noch gewinnbringende Kontakte zum örtlichen 
Schachverein aufbauen können, der uns bei unserer Arbeit unterstützen und gleichzeitig 
durch eine Zusammenarbeit neue Jugendspieler gewinnen könnte. Der gute Wille und die 
Kontakte sind da. Leider konnte das durch personelle Probleme seitens des Schachvereins 
bisher nicht möglich gemacht werden. 
 
Die Nutzung des PC-Spiels „Fritz und Fertig“ soll noch ausgebaut werden. Weil es nicht im 
Netzwerk, sondern nur auf lokalen Endgeräten die Spielstände speichern kann, wir aber 
jedes Jahr unsere Klassenräume wechseln, arbeiten wir an der Ausstattung mit Laptops und 
eventuell Tablets, die mit den Klassen in neue Räume wandern. So können dann auch die 
Spielfortschritte der Kinder ins neue Schuljahr übernommen werden. 
 
Weiterhin ist die Information und Fortbildung des Kollegiums eine dauerhafte Aufgabe, da 
regelmäßig neue Kolleginnen oder Kollegen an unsere Schule kommen.  
 
Am meisten freuen wir uns jedoch darauf, immer wieder neuen Schülerinnen und Schülern 
die Freude am Schachspiel näher zu bringen. 
 
 

 
 


