
Bericht zum Start der neuen Schach-AG für die 5. und 6.Klassen am Gymnasium Steglitz  
 
 
Ausgangssituation:  
 
Für die 5. und 6. Klassen wird jeden Mittwoch in der ersten Stunde von 08:15 – 09:00 Uhr 
angeboten. Der Hintergrund dieses Angebots liegt in der Tatsache begründet, dass wir als 
grundständiges Gymnasium Kinder bereits ab der 5. Klasse aufnehmen. Ein großer Teil der 
Kapazitäten dieser Schülerinnen und Schüler wird in den ersten beiden Jahren auf dem 
Gymnasium darin investiert, sich an dem Rhythmus und an die neuen Anforderungen zu 
gewöhnen. Viele Kinder gehen nach dem Unterricht (14:25 Uhr) nach Hause und wenige 
besuchen zu diesen Uhrzeiten noch die AGs. Um dieser Zielgruppe ein adäquates Angebot zu 
einer für sie geeigneteren Zeit anzubieten, haben wir mittwochs die 1.Stunde zur AG-Stunde 
für alle 5. und 6. Klassen ernannt und zu dieser Zeit auch eine Schach-AG ins Leben gerufen. 
Das kurzfristige Ziel ist es den Kindern den Spaß am Schachspiel zu vermitteln und ihnen Raum 
und Zeit zu eröffnen sich mit dem Spiel intensiver zu befassen. Das langfristige Ziel besteht 
darin, in dieser Altersklasse die Basis für die weiteren AG-Gruppen zu legen und auch an 
Turnieren teilzunehmen.  
 
Aktueller Stand:  
 
Die AG ist ein großer Erfolg und das gespendete Material leistet einen erheblichen Beitrag 
daran. Seit Beginn des Schuljahrs besuchen regelmäßig 20 Kinder die AG. An Tagen, an 
denen andere AGs in der Schule ausfallen, steigt die Teilnehmerzahl, da die Kinder in der 
Schach-AG „reinschnuppern“.  Wir sind sehr glücklich, dieses Angebot machen zu können. 
Aus der neugegründeten AG werden 2 Kinder am „Kleinen Sommeropen“ der Berliner 
Schachjugend teilnehmen. Aus meiner Sicht haben sich diese zwei Kinder aufgemacht und 
einen Schritt in Richtung Vereinsschach getan. Wir sind optimistisch, dass weitere folgen 
werden.  
 
Am 02. Dezember werden wir mit einer großen Zahl an Kindern beim 12. Thalia 
Weihnachtsturnier“ teilnehmen. http://www.schulschachberlin.de/?p=4646   
Alle Beteiligten freuen sich bereits darauf.  
 
Natürlich sind auch eigene Schul-Interne Turniere geplant.  
Anbei sende ich Ihnen ein paar Impressionen.  
 
Wir möchten uns auf diesem Weg nochmal herzlich für diese Unterstützung bedanken.  
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
Beste Grüße 
Athanasios Vassiliou  
Berlin, den 21.10.2022  

http://www.schulschachberlin.de/?p=4646










 


