
                         
 

Jedes Kind kann dieses schöne Spiel erlernen und mitmachen! Speziell für die Kinder der 1. 

Klassen, aber auch blutige Anfänger aus höheren Klassen, gibt es den Einführungskurs als 

Blockveranstaltung vor dem Semesterkurs. Der daran anschließende Semesterkurs wird für 

Anfänger und Fortgeschrittene angeboten.   

 

Einführungskurs  

 

22.09.-06.10.2022; 16-16:50 Uhr 

Das Ziehen mit den Figuren will gelernt sein! In vorbereitenden 

Einheiten lernen die Kinder die Gangart der Figuren und die 

wesentlichsten Grundzüge des Spiels. Am Ende sind sie stolz, dass sie 

mit jeder Figur richtig ziehen können. (EUR 30,-) 

Anfängerkurs 

 

Ab 06.10.2022, jeden Donnerstag von 16:00 – 16:50 Uhr  

Die Kinder wissen, wie die Figuren ziehen und haben als wichtigste 

Begleitunterlage ein sogenanntes "Stufenheft": Beginnend mit Stufe 1 

lösen sie Schachaufgaben: Angriff, Verteidigung, elementare Matt- 

und Pattsituationen. (€165/Semester oder €300/Jahr) 

Fortgeschrittenenkurs 

 

Ab 06.10.2022, jeden Donnerstag von 16:00 – 16:50 Uhr  

Die Kinder beherrschen elementare Angriffs- und Verteidigungszüge 

der Stufe 1. Wir lernen taktische Tricks (Stufe 2 und höher), wie man 

gut eröffnet, ein Endspiel gewinnt und messen unsere Spielstärke bei 

Kinderturnieren! (€ 165/Semester oder €300/Jahr) 

DER TRAINER 

 

Mag. Gerald Peraus   0664/20 39 120–  schach@activity4u.at 

Seit 2009 trainiert Gerald erfolgreich Volksschulkinder und seine 

Schützlinge spielen bei Kinder- und Jugendturnieren und vor allem in 

der Schülerliga stets ganz vorne mit! Das Erfolgsrezept ist ganz 

einfach: sorge dafür, dass die Kids gerne spielen, denn wer gerne 

spielt, spielt gut! 

Die Anmeldung: mit nachstehendem Formular oder online auf www.activity4u.at möglich!! 

-----bitte abtrennen----------bitte abtrennen-------------bitte abtrennen-----------bitte abtrennen 

ANMELDESCHEIN  
Hiermit melde ich meine/n      o  Sohn         o   Tochter 

Name: ___________________________  Vorname: ________________________ 

Geburtsdatum: _____.______._________ 

Schule: Volksschule Sacre Coeur  KURSTAG:   Donnerstag 

Klasse: ________  für den       o Einführungskurs o Anfängerkurs          o Fortgeschr.-kurs an. 

Kursgebühr:      o EUR 30           o EUR 165/Semester  o EUR 165/ Semester 

Zahlungsmodus:             o EUR 300 / Jahr      o EUR 300 / Jahr 

E-mail: ________________________@__________________Telefon: _________________ 

o  Ich stimme zu, dass diese Daten bei activity4u.at gespeichert werden dürfen  

und stimme zu, dass Bildmaterial von meinem Kind im Zusammenhang mit diesem 

Schachkurs und den daraus abgeleiteten Veranstaltungen (z.B. Turniere) mir zugesandt und 

auch in Printmedien oder im Internet veröffentlicht werden darf. (Anmeldung nur gültig mit 

Zustimmung!) 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

 

http://www.activity4u.at/


              
 

Liebe Kinder der Volksschule Sacre Coeur, liebe Eltern! 

 

Auch heuer gibt es wieder Schulschachkurse an unserer Schule, und ich freue mich schon auf 

die schachbegeisterten Kinder!  

 

Der richtige Schachkurs für dich 

Wenn du noch gar nichts über Schach weißt, aber dieses schöne Spiel erlernen willst – kein 

Problem! Du beginnst mit dem Einführungskurs (ab 15.9.) und lernst, wie die Figuren 

aufgestellt werden und wie sie ziehen. Anschließend lernen wir im Anfängerkurs (ab 06.10.) 

den sicheren Umgang mit den Figuren, wie man angreift und verteidigt, wie Matt- und 

Pattsetzen geht und wie man mit einer Schachuhr spielt! Wenn du schon zu den Experten 

gehörst und das Stufenheft 1 durchgearbeitet hast, dann bist du bei den Fortgeschrittenen 

(ab 06.10.) genau richtig! Kombinieren, taktische Tricks und Wettkampfübungen für 

Turniere, an denen die begabtesten Kinder teilnehmen werden. In Lockdown-Phasen finden 

die Schachkurse online via ZOOM statt, bis Präsenzunterricht wieder möglich ist! 

 

Trainingsunterlagen (auch online), Stufenhefte, Termine 

Die kursbegleitenden Unterlagen und Stufenhefte sind werden genau auf das Können der 

Kinder abgestimmt – von ganz einfachen Aufgaben bis zu schwierigen Stellungen lösen wir 

gemeinsam Schritt für Schritt! Auch die Eltern können die Fortschritte gut mitverfolgen, und 

zwar online auf www.activity4u.at in einem geschützten Bereich (Freischaltung nach 

Kursanmeldung). Auf der HP ist auch meine Arbeit mit den Schachkindern dokumentiert – 

schau einmal rein! Die Kurstermine und die Anmeldung findest du auf der Rückseite. 

 

Auswahl für die Schülerliga - Wertungstabelle 

Wir werden viel spielen und uns in kleinen Schulturnieren auf die jährlich stattfindende 

Schülerliga vorbereiten. Zu diesem Zweck messe ich die Spielstärke der Schachkinder mit 

einer von mir entwickelten Wertungstabelle. Die hängt gut sichtbar für Eltern und Kinder und 

ist auch online aktuell. Anhand der Wertungszahlen werde ich für die Schülerliga aufstellen! 

 

ANMELDESCHEIN – BITTE WENDEN!  

 
Diese Sacre Coeur-Mannschaft gewann 

2022 die Schülerliga (für die Unterstufe) – 

vielleicht gewinnt 2023 die Volksschule… 

Erfolgsrezept: es muss Spaß machen! 

Das ist alles, worum ich dich bitte, wenn 

du zu mir kommst. 

 

Das ist also das Richtige für dich? Dann 

wende das Blatt und gib die Anmeldung 

bei deiner Lehrerin bis Kursbeginn ab!  

 

Apropos Mädchen: es gibt auch eigene 

Mädchen-Bewerbe in der Schülerliga! Ich 

würde auch gerne eine Chessgirls-

Mannschaft ins Rennen schicken. Wenn 

du also ein Mädchen bist, zögere nicht und 

komm zu uns! 

 

Bis bald! Euer Schachtrainer 

Gerald Peraus 

 

http://www.activity4u.at/

