
Hygienekonzept & Unterrichtsplan 

Schach-AG an der Anna-Lindh-Schule 

Schuljahr 2020-21 

 

§ 1 Schach-AG 

Im Schuljahr 2020-21 findet jeweils am Montag in der Zeit von 13.55 bis 15.30 Uhr 

eine Schach-AG statt. Im ersten 45-Minuten-Block treffen sich von 13.45 bis 14.40 

Uhr die Schüler ohne Vorkenntnisse; im zweiten 45-Minuten-Block treffen sich von 

14.45 bis 15.30 Uhr die Schüler mit geringen Vorkenntnissen. 

 

§ Teilnehmer 

Die AG findet mit minimal 6 Kindern bis maximal 12 Kindern statt. Sollten sich mehr 

Kinder für die Schach-AG interessieren, so findet an den ersten Montagen 

Vorauswahl-Termine mit maximal 12 Teilnehmer statt. Die Entscheidung über die 

Teilnahme obliegt letztendlich dem Schachlehrer. 

 

§ Corona-Regeln 

Da sich zur Schach-AG Kinder aus verschiedenen Klassen treffen, gelten strikte 

Corona-Regeln: 

 Kinder waschen vor Unterrichtsbeginn die Hände und halten sonstige 

Hygieneregeln der Schule ein. 

 Kinder & Lehrer tragen während des Unterrichts Alltagsmasken. 

 Kinder werden aufgrund der günstigen Ausstattung des Raums in Abstand von 

1,5 Meter sitzen (gilt seitlich und in Gegenübersituationen). 

 Der Raum wird vor dem Unterricht 5 bis 10 Minuten vollständig gelüftet. 

 Der Raum wird während der letzten 5 Minuten vollständig gelüftet. 

 Falls es die Außentemperaturen gestatten, werden die Fenster während des 

Unterrichts „auf kipp gestellt“. 

 Jedes Kind hat ein eigenes Schachbrett mit Figuren zur Verfügung. 

 Die Figuren und das Schachbrett werden vor dem Unterricht desinfiziert. 

 Beim Spiel gegeneinander wird entgegen der üblichen Regeln nicht auf einem 

Brett gespielt, sondern beide Spieler sitzen sich mit „ihrem“ Brett gegenüber 

und bekommen vom Gegner dessen Züge angesagt, die sie auf ihrem Brett 

ausführen.  

 

§ Organisation und Unterricht 



Um während des Unterrichts Umräumen zu vermeiden, wird folgendes Kursschema 

eingeführt. Auf zwei Termine mit Wissensvermittlung (individuelles Aufgabenlösen 

oder gemeinsame Analyse am Brett und Demonstrationsbrett) folgt jeweils ein 

Spieltermin, bei dem ausschließlich turnierpraktisch gegeneinander gespielt wird. 

Das gesamte Schuljahr fokussiert sich auf das Endspiel im Schach, d.h. 

Spielsituationen mit wenigen Figuren und der Möglichkeit, viele Spielvarianten „im 

Kopf“ voraus zu berechnen. Diese Lernmethode folgt dem Motto „Beginne mit dem 

Endspiel“, welche der Kubaner Raul José Capablanca einführte, der vor einem 

Jahrhundert im Jahr 1921 der dritte Schach-Weltmeister wurde. Hierdurch werden 

die Besonderheiten der Figuren und ihr Zusammenspiel in der entscheidenden 

Spielphase geübt und auch relative Neulinge können, da nur 2 bis 4 Figurenarten 

beteiligt sind, schnell den Zugang zu Spielideen erhalten. 

Schüler sollten für den Unterricht einen Schnellhefter anschaffen und Schreibmaterial 

(inklusiver bunter Stifte) dabeihaben. 

Es wird zu jedem Termin eine Anwesenheitsliste geführt.  

Es wird für die AG eine Elternliste mit E-Mail und Telefonnummern erstellt und den 

Eltern Hinweise zur Anschaffung digitaler oder analoger Zusatzmedien 

(Kostenaufwand ca. 5 €) gegeben. Diese Lernmittel sind optional. 

Kinder legen am Ende jedes Halbjahres einen Test ab, dessen Ergebnis sofern 

gewünscht mit der Meldung der Teilnahmebestätigung im Zeugnis vermerkt werden 

kann. 

 

§ Anmeldung 

Die Schach-AG startet am 14. September 2020. Kinder können sich selbst, über die 

Eltern oder die Klassenlehrer im Schulsekretariat in eine Liste eintragen.  

Meldeschluss ist Donnerstag der 10. September 2020. 

 

(erstellt 27. August 2020, Harald Fietz) 

 

 

 

 

 


