
 
 

Im Dezember 2022: 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! 
 

Das LMG und der Skatclub Herz As führen seit diesem Schuljahr wieder 
eine Skat-AG für die 5.+6.Klassen durch. Das erste Halbjahr geht Ende 
Januar zu Ende. Bis dahin werden die Kinder soweit sein, dass sie das 
Skatspiel „drauf haben“ und sich beim Spielen allein behaupten können.  
 
Wir sind mit dem aktuellen Lernstatus durchaus zufrieden, aber es braucht 
natürlich noch viel Übung und Praxis, um „Skatspieler/in“ zu werden.  
Da die Schul-AGs alle Halbjahre neu besetzt werden, inkl. Ab- und Zugänge, 
möchten wir gerne etwas dazu beitragen, dass ihre Kinder auch außerhalb 
der Schule / AG das Skatspiel ausüben können – wenn sie denn möchten. 
Getreu dem Motto „Übung macht den/die Meister“ und auch mal „mit 
anderen“ zu spielen als „nur zuhause“ erhöht unbedingt den Reiz. 
 
Wir haben uns deshalb ein Novum einfallen lassen und möchten ihren 
Kindern eine Möglichkeit anbieten, auch in ihrer Freizeit „am Ball zu bleiben“ 
und machen Euch/ihnen folgendes Angebot: 

 
Skatstunde am Wochenende  

für die Schüler + Schülerinnen der AGs / 5+6 Kl. 
 

Samstag 7. oder 14.1.2023 * 15:00 - 16:30 Uhr 
Maxdorf, Hauptstr. 66a 

 

Wer kommt ist dabei – mind. 9 Teilnehmer/innen (wir sind z. Zt. 22) 
Getränke + Kuchen frei 

Haupt- und Trostpreise für alle Teilnehmer 
 

Üben, freies Spielen, Lernen, Wettbewerb, mit 3 Betreuern v. Verein 
 
 

Wir würden uns sehr freuen, wenn dieses Angebot ankommt und wir uns wieder-
sehen zu einem AG-Skat-Samstag. Bei entsprechender Resonanz können wir 
das gerne im 2. Halbjahr wiederholen.   

Skatclub Herz As     
Maxdorf e.V. 



Liebe Eltern, bitte geben sie uns bis Weihnachten Bescheid, ob wir mit einer 
Teilnahme ihres Kindes rechnen können. Wir haben uns 2 Termine 
vorgemerkt: 7. oder 14. Januar 2023 – den meistgewählten Termin würden 
wir dann realisieren. 
Bitte schicken Sie uns eine kurze entspr. Email: pfalzpieper@t-online.de, 
                                              gerne auch Tel. 06237 9795810. 
 
Die Eltern o.a. Begleiter/innen sind bei uns natürlich auch herzlich 
willkommen und eingeladen, bei diesem Spielnachmittag dabei zu sein. 
 
Wir freuen uns darauf, herzliche Grüße bis dahin 
 
Wolfgang Pieper + Christian Dammbrück + Andreas Michael 
SC Herz As Maxdorf e.V. 
 
 

 

 
Aufgabe für fortgeschrittene AG’ler: 
Unter welcher Voraussetzung und wie gewinnt der Alleinspieler diesen Grand 
Ouvert? 
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