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Liebe Eltern,
im September und Oktober dieses Jahres boten wir unsere Schnupperstunden für die Schachkurse des neuen
Schuljahres 2020/21 an. Diese wurden in allen Grundschulen, an denen wir unterrichten, zahlreich besucht. An der
GS Markranstädt war der Start durch die Umbaumaßnahmen am Schulgebäude ab November geplant.
Der Teil-Lockdown offenbart uns keine Perspektiven auf ein zeitnahes Ende und somit auf eine Aufhebung des
Zutrittsverbots für externe Lehrkräfte in den Schulen. So können wir weder kurz- noch mittelfristig einen
Präsenzunterricht garantieren. Anderslautende Versprechungen wären schlichtweg unseriös.
Dennoch erreichten uns im November immer wieder zahlreiche Wünsche nach Alternativen mittels OnlineUnterricht und Online-Turnieren, damit in einer Zeit, in der nahezu alle Angebote und soziale Kontakte reduziert
sind, den Kindern außer dem Schulstress doch noch sinnvolle Freizeitangebote verbleiben.
Natürlich wäre auch uns ein Präsenzunterricht in den Schulen lieber, doch alternative Online-Angebote eines guten
Schachunterrichts haben andere Vorzüge, die es darzustellen lohnt:






Die Kinder können sich zu frei wählbaren Zeiten und Tagen die Lehrvideos anschauen, diese beliebig
unterbrechen und fortsetzen oder wiederholend ansehen.
Die Online-Turniere speichern und digitalisieren den Verlauf einer Turnierpartie. Somit kann der
Schachlehrer sämtliche Partien einsehen, damit den Wissensstand der Kinder und dessen Anwendungen in
der Praxis überprüfen und gezielter Hilfestellungen geben als es im Präsenzunterricht möglich ist.
Die Kinder sind schulübergreifend im Wettbewerb. Das fördert die Konkurrenz und spornt an. Zudem
erhöht es in der aktuell begrenzten Freizeit die sozialen Kontaktmöglichkeiten der Grundschüler.
Ferner können auch Eltern oder Geschwisterkinder am Kurs teilnehmen, die selbst das Schachspielen
lernen oder ihre Kenntnisse verbessern wollen.

Damit wir Sie über unsere Angebote auf dem Laufenden halten dürfen (die Datenschutzgrundverordnung verbietet
uns dies sonst) und nach Kundenwünschen Angebote anpassen können, bitten wir alle Interessenten an OnlineAngeboten sich auf unserer Homepage völlig unverbindlich zu registrieren. Dafür gibt es am Ende des hier
angegeben Links ein kleines Formular zum Ausfüllen. Wir bitten Sie, dies bei Interesse zu nutzen. Dies gilt auch alle
Kinder, die bereits im Vorjahr unsere Kurse besuchten.
https://www.schachschule-leipzig.de/Unsere-Kurse/Corona-Kursplan/
Wir freuen uns auf Ihr Interesse sowie auf ein "virtuelles Wiedersehen" Ihres Kindes und wünschen Ihnen und
Ihren Familien eine gesunde und trotz aller Umstände besinnliche Adventszeit 2020.
Bleiben Sie gesund!

Mit hoffnungsvollen Grüßen für die Zukunft
Sven Sorge
(Leiter der Schachschule Leipzig)

