SfK – Hilfsmittel
Die SfK-Hilfsmittel wurden speziell für die
Umsetzung der SfK-Lehrmethode ausgesucht
und sind geeignet für den Einsatz in Kindertageseinrichtungen, in der Grundschule und zu
Hause.

SCHACH FÜR KINDER
ab 3 Jahren

Schach spielerisch und richtig eingesetzt
ist ein neues pädagogisches Hilfsmittel
fördert die individuelle Entwicklung
der Kinder
fördert das Sozialverhalten
stärkt das Selbstbewusstsein
hilft Talente und Begabungen zu fördern
fördert logisches Denken
stellt die individuellen Begabungen heraus
fördert die Kommunikation
regt die Fantasie an
fördert die Willenskraft
Dies wurde durch einen Praxisgrossversuch
und eine wissenschaftliche Studie bewiesen.

Unsere Materialien sind heiter, freundlich und
harmonisch – und doch jedem Schachspieler
vertraut. Die Farben sprechen Mädchen und
Jungs gleichermaßen an, sie fördern die Lust
am kreativen Spiel. Die Details sind ganz spezifisch auf die Zielgruppe hin entwickelt. Für den
Überblick auf dem Brett sorgen Großbuchstaben wie das ABC. Figuren und Spielfeld sind
stabil, praktisch, abwaschbar, unempfindlich.
Figuren- und Feldergröße sind auf Kinderhände
optimiert.

Weitere Informationen und Lehrmaterialien
finden Sie auf

www.Schach-fuer-Kids.de

Ihr Pate:

Die Gewobag steht als bedeutende Berliner
Wohnungsbaugesellschaft für „Die ganze Vielfalt
Berlins“. Mehr noch, wir zählen zu den größten
Immobilienunternehmen bundesweit. Bei uns
wohnen rund 100.000 Mieter aus vielen Nationen.
Die Wohnungsbestände reichen vom Stuckaltbau
im Gründerzeitviertel bis zum NiedrigenergieHochhaus. Soziale Quartiersentwicklung mit
Bildungsprojekten für Kinder, Klimaschutz und
wirtschaftliche Effizienz sind uns bei der Gestaltung der Zukunft gleichermaßen wichtig. Wir von
der Gewobag bieten unseren Mietern nicht nur
bezahlbaren, sicheren Wohnraum. Wir bieten
ihnen Heimat.
Verantwortung übernehmen in Berlin heißt für
uns auch Verantwortung übernehmen für die
Zukunft. Die Zukunft unserer Kinder, denen wir
unsere ganz besondere Aufmerksamkeit widmen.
Das Projekt „Schach für Kids“ setzt bei den
ganz kleinen im Kindergarten an  -  das hat uns
überzeugt. Es fördert nicht nur das strategische
Denkvermögen sondern gleichermaßen das soziale Verhalten, die Willensstärke und die Geduld
der Kinder.

Weitere Informationen und Lehrmaterial finden
Sie auf

www.Schach-fuer-Kids.de

oder schreiben Sie an mail@schach-fuer-kids.de
Schach für kids e. V.
Grüner Weg 14
45549 Sprockhövel
Tel.: 02339 - 908 58 00
Fax: 02339 - 908 58 01
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Das Projekt

„Schach für Kids“ – eine Erfolgsgeschichte.
Auf der „didacta 2011“, der weltgrößten
Messe für Pädagogen, wurde die Initiative als
Höhepunkt eingestuft. Schon in mehr als 600
Einrichtungen ist das Spiel der Könige ein
wertvolles pädagogisches Hilfsmittel. Jetzt
kommt „Schach für Kids“ zu Ihnen.
Die persönliche Entwicklung unserer Kleinsten
ist wesentlich durch Interaktion geprägt,
das Spiel auf den 64 weißen und schwarzen
Feldern fördert Fähigkeiten. Sozialverhalten,
Selbstbewusstsein, Sprache, Logik, Geduld,
Fantasie, Willensstärke, Kommunikation, Integration (auch von behinderten
Kindern), Begabung, Verlieren können
und Gewinnen wollen. All das steckt im
Spiel der Könige mit den Bauern, Springern,
Läufern, Türmen und Damen. Nicht der
Erfolg am Brett steht im Vordergrund,
sondern die spielerische Begegnung führt
methodisch zum Erfolg.
Über 15.000 Schützlingen sind bereits
begeistert dabei. Lassen Sie Ihr Kind mitspielen – fördern Sie spielerisch Talente.

Die Praxis

Mehr davon

Alle Pädagogen haben in der Umsetzung der
SfK-Lernmethode völlige gestalterische Freiheit. Zur Umsetzung sind keine SchachVorkenntnisse nötig. Mit nur wenig Zeitaufwand eröffnet sich den Kindern ein ganzer
Kosmos spielerischer Varianten. In kurzen
und praxisnahen Seminaren erklären wir das
Spiel selbst sowie alle Hilfsmittel und mögliche Gestaltungsformen.
Völlig stressfrei bietet „Schach für Kids“ den
Betreuerinnen und Betreuer ein einzigartiges
Werkzeug: Schöpferische Kreativität, Technik und Strategie erfahren und dabei selbst
entspannt teilhaben.

Nach einer erfolgreichen Umsetzung der
SfK-Lerhrmethode in Ihrer Einrichtung,
erhalten Sie das SfK-Zertifikat. SfK belohnt
Einrichtungen, die besonders kreativ die
SfK-Lerhrmethode umgesetzt haben. Jedes
Umsetzungsgebiet erhält eine eigene Internetseite zur Information und zum Austausch
von Berichten und Erfahrungen. Beachten
Sie, dass SfK eine eigene, zertifizierte und
weltweit einzigartige Lehrmethode ist. Das
Spiel wird bewusst gemäß den Bedürfnissen
kleiner Kinder erlernt und unterscheidet
sich von den konventionellen Methoden.
Nur so kann gewährleistet werden, dass die
spielerischen Elemente überwiegen und
kein Leistungsdruck entsteht. Den genauen
Ablauf der Umsetzung mit den Schitten:
Information, Seminare, Materialien, Umsetzung, Kreativpreise, Kinderfeste und
Zertifikate entnehmen Sie bitte der eigens
für die Initiative eingerichteten Internetseite.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen
Unterstützern und Paten für die Förderung
zur Einführung der SfK-Lehrmethode in den
Umsetzungsgebieten.

Die hervorragenden Ergebnisse aus den
teilnehmenden Einrichtungen wurden durch
eine begleitende, wissenschaftliche Studie
bewiesen. Die soziale und individuelle Entwicklung der Kinder im Alter ab drei Jahren
wird bestmöglich stimuliert. Schach trägt zur
Charakterbildung bei. Konfliktpotentiale
werden zunehmend vernünftiger relativiert
und die Verschiedenheit der Spielpartner im
Miteinander respektiert. Die Atmosphäre im
Kindergartenalltag beruhigt sich. Ordnung und
Disziplin stellen sich beim Schachspielen ein.

www.schach-fuer-Kids.de

