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„Mit Stiften Nutzen stiften“ – unter diesem Motto unterstützt die Sparkasse Ulm auch im 
Schuljahr 2023/2024 alle 2400 Schulanfängerin und Schulanfänger im Alb-Donau-Kreis mit einem
10er-Pack Jumbo-Farbstifte plus Schreiblernstift und Radiergummi. 

Als einzige Bankgruppe mit öffentlichem Auftrag stellt die Sparkasse so bereits zum fünften Mal 
Schülerinnen und Schülern zur Einschulung das Stifte-Set kostenfrei zur Verfügung, denn 
besonders der Schulanfang bedeutet für Eltern eine finanzielle Belastung, da viele 
Schulmaterialien neu angeschafft werden müssen. Das Regionale Bildungsbüro ist im 
Bildungsbündnis mit der Sparkasse organisierend und koordinierend tätig.

Ob klein oder groß, jung oder alt: Schreiben spielt in unserem Leben eine wichtige Rolle. Das ist 
aber noch nicht alles. Aufmerksamkeit, methodisches Denken und unser Erinnerungsvermögen –
all diese Fähigkeiten hängen eng mit dem Schreiben zusammen.

So wie Kinder wachsen, entwickelt sich auch ihr Gehirn kontinuierlich weiter. Milliarden von 
synaptischen Verbindungen entstehen. Das Schreibenlernen regt die Hirnaktivität an – und damit
auch den Aufbau dieser Verbindungen.

Schreiben hilft Kindern dabei, die Bewegungen ihrer Muskeln zu koordinieren. Es fördert die 
Geschicklichkeit, insbesondere die Feinmotorik. Manche Experten gehen noch einen Schritt 
weiter: Sie sehen sogar einen Zusammenhang zwischen den Schreibfertigkeiten und der 
Fähigkeit, einen Schnürsenkel zu binden.

Schreibschrift vs. Computerschrift, wer gewinnt das Duell? In Sachen Erinnerungsvermögen 
definitiv die Schreibschrift. Tests zeigen, dass sich die richtige Schreibweise von Wörtern häufig 
besser einprägt, wenn wir sie mit der Hand schreiben. Woran das liegt? Beim Schreiben wird die 
Aufmerksamkeit erhöht. Unser Gehirn kann die eingehenden Informationen so besser 
strukturieren, wodurch wir sie uns besser merken können.

Schreiben und lesen, das geht Hand in Hand. Beide Fähigkeiten sind untrennbar miteinander 
verbunden. Lernt ein Kind nicht richtig schreiben, kann sich das auch auf seine Lesefähigkeiten 
auswirken. So kann es zum Beispiel Schwierigkeiten haben, Texte als Ganzes zu verstehen, den 
Kontext von Sätzen zu erfassen oder sich die korrekte Schreibweise von Wörtern zu merken.
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Infoflyer:
Infoflyer Broschüre "77 starke Lerntipps"  (1002,3 )KB

Presse:
2019-10-15 Schwaebische Zeitung - Schreiblernstifte  (918 )KB
2019-10-14 SWP - Mit Stiften Nutzen stiften  (6,575 )MB
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