
Bildungsfonds Wittlager Land unterstützt die Schachbegeisterung in Wehrendorf 

Der Bildungsfonds Wittlager Land hat durch eine großzügige Spende von über 700 € maßgeblich dazu 

beigetragen, dass die Schachbegeisterung an der Grundschule Wehrendorf weiter gefördert wird. 

Durch die tolle finanzielle Unterstützung war es der Schule beispielsweise möglich, einen 

Schachcomputer anzuschaffen, mit dem das Endspieltraining gezielt durchgeführt werden kann. 

Besonders leistungsstarke Spieler haben hier einen echten Gegner. Es ist für Außenstehende 

wunderschön mitanzusehen, wieviel Kommunikation unter den Kindern völlig unterschiedlichen 

Alters entsteht, wenn über die richtige Zugfolge im Team gefachsimpelt wird, um die Maschine 

gemeinsam zu besiegen: „Halt, Halt! Zuerst muss du den König aktivieren und ins Zentrum bringen!“ 

„Ach ja, stimmt. Danke schön!“ Geschlechterunterschiede sind hier nicht ansatzweise zu sehen. Auch 

die Vielzahl an Schachprogrammen auf unterschiedlichen Niveaus konnte dank des Bildungsfonds 

deutlich ausgeweitet werden. So konnten mehrere zusätzliche Computer der Schule mit zusätzlichen 

Programmen Fritz und Fertig Teil 2, 3 und 4 ausgestattet werden. Die Begeisterung der Schüler kennt 

hierbei keine Grenzen und Spielspaß und ausgeprägter Austausch über die Schachrätsel sind 

allgegenwärtig! Das neu angeschaffte Chessbase-Programm sorgt zudem für weitere digitale 

Lernmöglichkeiten sowie eine bisher nie dagewesene Bandbreite an differenzierten Rätseln. Alles ist 

passgenau. Die rege Beteiligung an Aktionen wie dem wöchentlichen Frühschach, bei dem die Kinder 

bereits 40 Minuten vor Unterrichtsbeginn freiwillig in der Schule sind, spricht hierbei für sich. Durch 

die Kooperation mit dem TriO Bad Essen sowie Steffen Schnier vom Schachverein Bad Essen, der 

auch beim Schulschachturnier in Osnabrück vor Ort war, haben zudem bereits mehrere 

Wehrendorfer Kinder das TriO als Heimatstätte für sich entdeckt und fühlen sich im Verein 

pudelwohl.  

Übrigens, auch auf dem Briefkopf der Schule macht sich die gesteigerte Spielfreude und geförderte 

Denkfähigkeit schon nach kürzester Zeit bemerkbar: Soeben konnte zum ersten Mal der 

Kreismeistertitel 2020 im Schulschach für Stadt und Land Osnabrück nach Wehrendorf geholt 

werden. Herzlichen Glückwunsch an die Schüler und ein herzliches Dankeschön an den Bildungsfonds 

Wittlager Land für die finanzielle Unterstützung! 

 


