Rebland-Kurier, 17.04.2013

Mit allen zehn Fingern fit am PC
Zehn-Finger-Schreibkurs in der Grundschule Gottenheim / Angebot des Fördervereins der Schule
Gottenheim. Zum zweiten Mal
fand in den Osterferien ein ZehnFinger-Schreibkurs für Grundschüler im Computerraum der Gottenheimer Schule statt. Die Kinder der
vierten Grundschulklasse und weitere Kinder aus der Grundschule
und aus weiterführenden Schulen
waren dazu eingeladen. Das Angebot wurde wieder organisiert vom
Förderverein der Grundschule. Der
erste Zehn-Finger-Schreibkurs für
Kinder hatte in Gottenheim in den
Herbstferien 2011 stattgefunden –
ebenfalls für die Kinder der vierten
Klasse. Nicht ganz einfach war dieses Mal die Suche nach einer kompetenten Kursleitung, so dass der
Kurs recht kurzfristig angeboten
wurde. Schließlich konnte aber
über das Volksbildungswerk in Bötzingen eine kompetente Fachfrau
gefunden werden, die auch künftig
den Zehn-Finger-Schreibkurs in
Gottenheim durchführen will.
Die Referentin Gisela Merkel,
selbstständige Mädchenpädagogin, und unter anderem am St. Ursula-Gymnasium in Freiburg und

Lernen macht Spaß: Auf die richtige
Methode kommt es an – auch beim 10Finger-Schreiben am PC. Foto: privat
in Bötzingen tätig, betont, dass Kinder heute nicht früh genug mit dem
Zehn-Finger-Schreiben am PC beginnen können. Nur so könne das
Angewöhnen falscher Techniken
vermieden werden. Insbesondere
vor und direkt nach dem Übergang
in weiterführende Schulen werde
das Arbeiten am Computer zum
Thema. Hier ist der richtige Zeitpunkt, um das Zehn-Finger-Schrei-

ben von Anfang an einzuüben. Dazu wurden besonderes Unterrichtsmaterial und Lernprogramme für
Grundschüler entwickelt, die auf
die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten sind. Diese werden auch
bei den Kursen in Gottenheim eingesetzt und garantieren einen
schnellen Lernerfolg. Im Mittelpunkt steht bei den Kursen das
„multisensible Lernen“: Alle Sinne
werden dabei angesprochen – hören, sehen und fühlen. Doch auch
der Spaß kommt nicht zu kurz, wie
die Rückmeldungen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
zeigen. Die Kursvormittage wurden von den Kindern gerne besucht
und auch der Lernerfolg blieb nicht
aus und sorgte für Zufriedenheit.
Der Kurs soll in Zukunft regelmäßig, voraussichtlich immer in den
Osterferien, für die 4. Klasse der
Grundschule angeboten werden.
Der Förderverein der Grundschule
übernimmt die Organisation des
Angebotes und bezuschusst den
Kurs, um die Kosten im Rahmen zu
halten. (ma)

