HSK von 1830

Königlich in Fantasie und Logik

Ein neuer Partner – ein neuer Schritt in die Zukunft!
Mit großer Vorfreude melden wir die Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages mit
„brotZeit e.V.“ Zur Vorstellung unseres Partners zitieren wir am besten seine eigene
Homepage http://brotzeitfuerkinder.com/index.php?lang=de
„Das ganzheitliche Konzept bildet auch den Vereinsnamen: Brot geben und Zeit geben.
Kinder erhalten ein ausgewogenes Frühstück und starten motiviert in den Tag. Vorbereitet
und betreut wird das Essen von Senioren, die darüber hinaus in den Freistunden und nach
Schulschluss bei den Hausaufgaben helfen, sinnvoll die Freizeit gestalten oder in Absprache
mit den Lehrern Nachhilfestunden geben. Ein besonderes Projekt mit bereits
nachweisbarem Erfolg für die Kinder ist „Schach an Grundschulen“. Auf eine einzigartige
Weise verbindet brotZeit Kinderbetreuung mit aktiver Seniorenförderung.“ Und an anderer
Stelle:
„Das Rückgrat der brotZeit-Förderprogramme bilden die „aktiven Senioren“. Die meisten
Schulen sind aufgrund unzureichender Personalausstattung nicht in der Lage, die mit den
Förderprojekten verbundene Organisation zu leisten. Auf der anderen Seite erreichen viele
Menschen das Rentenalter und fühlen sich trotzdem leistungsfähig. Sie möchten sich sozial
einbringen und sind für den Umgang mit Kindern geeignet.“
Welche große Rolle Schach für „brotZeit e.V.“ spielt wird auch in der Kooperationserklärung
deutlich:
„Das Schachtraining an Grundschulen soll im Rahmen dieses Modells besonders gefördert
werden. Der große Nutzen von qualitativ hochwertigem Schachtraining für die persönliche
Entwicklung von Schulkindern und zur Erhaltung der geistigen Vitalität im Alter ist
wissenschaftlich klar belegt.
Schach ist integrativ und ein Mittel der Gewaltprävention, verbessert die Schulleistungen und
die Denkfähigkeit, ist Sport und macht Spaß! Auch die soziale Kompetenz der Kinder wird
gestärkt. Sie lernen im Schach Verantwortung für eigene Entscheidungen zu übernehmen,
ihre Gegner zu respektieren und im Rahmen fester Regeln einen fairen Vergleichskampf
auszutragen.“

In Hamburg starten nun die Schach-Projekte an sechs ausgewählten „Pilotschulen“:
Grundschule Beim Pachthof (Horn)
Grundschule Osterbrook (Hamm)
Grundschule Potsdamer Strasse (Jenfeld)
Grundschule Maretstrasse (Hamburg-Harburg)
Grundschule Appelhof (Steilshoop)
Grundschule Ohrnsweg (Fischbek)
Der Hamburger Schachklub von 1830 e.V. ist als Kooperationspartner für die
Durchführung dieser Schachkurse verantwortlich.
Wir freuen uns auf die Umsetzung mit interessierten Mitarbeitern, die sich mit Motivation und
Freude engagieren möchten:

Wir suchen Senioren:
• die Freude am Umgang und in der Begleitung von Kindern im Grundschulalter haben,
• die sich regelmäßig und zuverlässig einmal die Woche für mindestens ein Jahr in
einem neuen Projekt ehrenamtlich engagieren möchten,
• die ihre Freude am Schachspiel vermitteln.

Wir bieten:
• Schulungen im pädagogisch/didaktischen Bereich sowie in schachlichen Aspekten,
• Unterstützung bei der Organisation und Unterrichtsplanung,
• Lehr- und Spielmaterial,
• eine Ehrenamtspauschale,
• Begleitung / angeleitete Reflexion während des Kurses.
Bei Interesse melden Sie sich gerne im
HSK Schachzentrum, Schellingstr. 41, 22089 Hamburg
bei Andreas Albers, dem Leiter unserer Schachschule,
telefonisch vormittags unter: 040 20981411, tagsüber mobil: 015754398329 oder per
Mail: kontakt@schachschule-hamburg.de

Wir freuen uns auf das Projekt und auf Sie!

