VORAUSSETZUNGEN FÜR DAS SCHREIBENLERNEN

3.4.1 Schreibenlernen mit dem Wachsschreiber
aus dem Schreiblern-System griffix® von Pelikan
• Der Wachsschreiber unterstützt durch die Anlage der Griffzone frühzeitig, dass der Stift mit dem Zangengriff gehalten
wird. Die Griffzone ist aber noch nicht eindeutig für Rechtsoder Linkshänder definiert. Gerade auch für Kinder, die hinsichtlich der Händigkeit noch keine eindeutige Präferenz
ausgebildet haben, bietet der Wachsschreiber so ein erstes
optimales Schreibgerät. Wichtig ist es aber dennoch, bis
zum Schulbeginn die Ausbildung einer Händigkeit beim
Kind zu fördern.
• Der Abstand zwischen den Griffmulden und der Stiftspitze
ist, wie auch das Längenverhältnis und der Durchmesser,
bei den griffix®-Schreibgeräten vereinheitlicht. Es ist daher
kein Umgreifen beim Wechsel auf ein anderes Schreibgerät
des griffix®-Schreiblern-Systems notwendig.
• Der Wachsschreiber vermittelt durch das Hinterlassen deutlich sichtbarer Spuren „Erfolg“ beim Zeichnen und Schreiben
auf Papier. Ausgeübte Druckunterschiede führen zu sofort
erkennbaren deutlichen Unterschieden auf dem Papier. Die
Spur wird je nach Druck unterschiedlich in ihrer Farbintensität und Breite. Sehr stark ausgeübter Druck bleibt handhabbar, denn die Mine bricht nicht und das Papier wird
nicht zerstört.

3.4.2 Schreibenlernen mit dem Bleistift aus dem
Schreiblern-System griffix® von Pelikan
• Die Griffmulde ist optimal auf den Zangengriff ausgerichtet,
jeweils in Varianten für Rechts- oder Linkshänder.
• Zur Kontrolle der Stifthaltung ist ein Gesicht für den Schreiber sichtbar.
• Der Abstand zwischen den Griffmulden und der Stiftspitze
ist, wie auch das Längenverhältnis und der Durchmesser,
bei den griffix®-Schreibgeräten vereinheitlicht. Es ist daher
kein Umgreifen beim Wechsel auf ein anderes Schreibgerät
des griffix®-Schreiblern-Systems notwendig.
• Obwohl die Griffzone des Bleistifts genau denselben dicken
Umfang hat wie alle Schreibgeräte des Schreiblern-Systems
griffix®, enthält er eine 2 mm dünne Mine, die wie ein herkömmlicher Bleistift schreibt.
• Das Längenverhältnis des Bleistiftes bleibt konstant –
der Stift wird nicht kürzer, da er nicht angespitzt werden
muss.
• Die Ausgangsmine ist im Härtegrad (HB) und im Abriebverhalten auf das kindliche Schreiben abgestimmt und hinterlässt eine deutliche Spur auf dem Papier. Die Minen sind
nachkaufbar. Der Strich ist in jedem Fall gut radierbar.

• Die Minen sind farbig wählbar.
• Aus ökologischen Gesichtspunkten überzeugt der Wachsschreiber durch nachkaufbare Minen.
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