Schachlino & Schachlinchen
auf Klassenfahrt
Ein Angebot für Grundschulklassen im Schuljahr 2016/17

hören - kindgerechte kleine Führung zu den sagenumwobenen Plätzen des Ortes
Ströbeck ist das einzige Dorf der Welt, in dem das
Schachspiel eine jahrhundertealte Tradition hat.
Diese wird vielseitig lebendig gepflegt und auch
von Frau Renate Krosch engagiert in die Welt getragen.
Eine anschauliche kindgerechte Führung
mit interessanten Hintergründen ist ein Teil
dieses Wandertages.
Der sagenumwobene, uralte Schachturm
kann erklommen werden,
der Schachplatz wird erobert
und die umliegende Umgebung erkundet.
Es gibt viel zu entdecken.
Seid neugierig,
nicht alles ist auf dem ersten Blick zu sehen.
Dauer: ca. 45 min

sehen - das vielseitig-interessante Museum rund ums Schachspiel

Hier wird die 1000jährige Schachgeschichte des Ortes und seine besondere Stellung
in der internationalen Schachwelt anschaulich vermittelt.
Die kleinen Besucher werden von Schachfiguren aus aller Welt erwartet.
Sie können auf Wunsch Schachvarianten zum ausprobieren,
Schach & Kunst und vieles mehr erfahren.
Die Museumsführerin Kathrin Baltzer, vermittelt den Kindern
in diesem Teil des Wandertages
auf verständliche und anschauliche Weise Wissen zu den
ausgestellten Exponaten und vor allem
zu den Geschichten dahinter.
Dauer: ca. 45 min

selbermachen - HolzAndi die Schau- & ErlebnisWerkstatt
Teil 3 des Wandertages ist handwerklich und kreativ ausgerichtet.
Hier werden die Kinder selbstständig eine Figurengruppe aus Holz herstellen.
Sie sägen, bohren, schleifen, tackern und gestalten sich selbst
unter dem Motto „Schachlino & Schachlinchen“.
Für die Kinder bedeutet das:
eine Einführung in traditionelles Handwerk verbunden
mit dem “Selbermachen“.
Die kreativ-pädagogischen Holzkurse von Andreas Julke
sind, wie Ströbeck selbst, weit über Sachsen-Anhalts Grenzen
hinaus bekannt und werden von Kindern, Lehrern und Eltern
gleichsam geschätzt.
Das kleine Vintage-Café der ErlebnisWerkstatt sorgt mit der
Mittagsverpflegung, für das leibliche Wohl
der kleinen und großen Besucher.
Dauer: ca. 2 h (inkl. Pause)

Wandert
agsPreis
16,- €

Kontakt & Buchung HolzAndi Schau- & ErlebnisWerkstatt
Aspenstedter Str. 241 · 38822 Schachdorf Ströbeck · Tel.: 039427 961806 · www.holzandi.de

