
Regionale Schulschacholympiade für Grundschulen  

am Dienstag, den 21.01.2020 (8.45 – ca. 15.30 Uhr) 

Pavillon der Hoffnung (Alte Messe), Puschstraße 9 – 04103 Leipzig 
 

 

Elterninformationen: bitte ausgefüllt bis 13.01.2020 an den Klassenleiter abgeben und  

per Email an info@schachschule-leipzig.de senden bzw. online anmelden (Link s. unten) 

 

Liebe Eltern, 

 

Ihr(e) Kind(er) ____________________________________________________________________________________

  

wurde(n) für den oben genannten Wettbewerb nominiert, um gemeinsam mit anderen Kindern die Schulschach-Mannschaft der  

 

Grundschule: ____________________________________________________________________________________ 

 

zu vertreten. 

 

Verantwortlicher Turnierveranstalter ist der Schachverband Sachsen e.V. Unsere Schulmannschaften werden von der Schachschule 

Leipzig sportlich unterstützt und vorbereitet. 

 

Das Turnier nimmt einen recht langen Zeitrahmen in Anspruch und erfordert einige Informationen und ggf. Einverständnisse, um die 

wir Sie hiermit bis zum 13.01.2020 bitten (Zutreffendes bitte unterstreichen): 

Die Anmeldung kann alternativ auch online auf der >>> Homepage der Schachschule Leipzig <<< (Formular ganz unten) erfolgen. 

 

 Wir stellen hiermit den Antrag auf Schulbefreiung unseres Kindes für den 21.01.2020 zur o.g. Turnierteilnahme:  ja / nein 

 Wir bringen unser Kind selbst zum Turnierort:         ja / nein 

 Wir holen unser Kind vom Turnierort ab:         ja / nein 

 Wir erklären unser Einverständnis, dass unser Kind mit anderen Eltern mitfahren darf  

(PKW, Bahn, Bus):          ja / nein 

 Wir bieten Mitnahmemöglichkeiten für andere Kinder der Schulmannschaft an:     ja / nein 

Wenn ja, Anzahl: _________ 

 Wir stehen als Betreuer während des Turniers zur Verfügung:       ja / nein 

Wenn ja, in der Zeit von ___________ bis ____________ Uhr. 

 Wir sind während des Turniers telefonisch erreichbar unter: _______________________________________________________ 

 

Wichtige Hinweise für die Eltern: 

(1) Sofern es von der jeweiligen Schule bzw. dem Schulhort es nicht anders geregelt wird, sind die Eltern verantwortlich, die Kinder 

vom bzw. zum Turnierort zu bringen bzw. zu holen. Wir sind bei der Bildung von Fahrgemeinschaften gern behilflich, sofern über 

diesen Meldebogen bzw. das Online-Formular Mitnahmemöglichkeiten im PKW angeboten werden.  

(2) Falls die Schulen die Startgebühr (pro Mannschaft 15,- €) nicht aufbringen, müssen wir von jedem teilnehmenden Kind 3,- € 

Eigenbeteiligung einsammeln. Ohne Zahlung der Startgebühr an den Schachverband Sachsen erlaubt dieser keine Teilnahme. 

(3) Ohne Betreuer/Fahrer kann die Teilnahme der Mannschaft nicht ermöglicht werden. Die Schulen haben im Regelfall hierfür kein 

Personal frei, so dass Betreuer/Fahrer zwingend aus den Kreisen der Eltern oder anderen Angehörigen kommen sollten. 

(4) Es gibt kein Imbiss-Angebot. Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Essen und Getränke mit. 

(5) Eltern, welche Ihr Kind in PKW anderer Eltern mitfahren lassen, geben bitte einen Kindersitz mit. 
 

Die Schachschule Leipzig wünscht ihren Mannschaften maximale Erfolge und viel Spaß! 

Rückfragen/Anmerkungen der Eltern an die Grundschule bzw. Schachschule Leipzig: 

 

 

 

 

 

Datum: __________________________  Unterschrift: _____________________________________________ 

mailto:info@schachschule-leipzig.de?subject=Anmeldung%20zur%20RSO%202019
https://www.schachschule-leipzig.de/Termine-Turniere/Unsere-Schulteams/Vorbericht-Regionale-Schulschacholympiade-2020

