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Wir lernen lebensnah 

Die Teckschule bietet den Kindern durch die Kooperation mit außerschuli-
schen Partnern eine Bereicherung des Schullebens. Hierdurch bekommen 
Themen mehr Gewicht und Erfahrungshorizonte werden durch neue Ler-
numgebungen erweitert. Inhalte und Lernerfahrungen, die durch außer-
schulische Partner vermittelt werden, prägen sich bei den Kindern nachhal-
tig ein. Durch das Unterbrechen der Unterrichtsroutine werden neue und 
andere Lernkanäle angesprochen. 
 
Wir sehen einen großen Vorteil darin, dass Experten ihre Sachgebiete rea-
listischer und umfassender darstellen und vermitteln können. Deshalb laden 
wir Partner in die Schule ein oder besuchen diese in ihren Einrichtungen. 
 
Damit die Umsetzung der Kooperation gelingt, setzt das Kollegium auf einen klar 
strukturierten Aufbau und bewährte Ansprechpartner. 
 

 
  
Um den Kindern auch in der unterrichtsfreien Zeit Möglichkeiten zu bieten, ihren Er-
fahrungshorizont zu erweitern und Angebote auszuprobieren, gibt es an der Teck-
schule die Kooperation mit ortsansässigen Vereinen, Institutionen und Eltern. 
 
Zusätzlich besteht für die zweiten und dritten Klassen die Möglichkeit, an der im 
Zweijahresturnus durchgängig angebotenen Bläserklasse – das Kooperationsange-
bot des Musikvereins Wernaus - teilzunehmen. 
 
Die Schule bietet über ihre Homepage und die Berichterstattung im WAZ auch au-
ßenstehenden Personen Einblick in diese Kooperationen. Durch das veröffentlichte 
positive Feedback wird die Arbeit außerschulischer Partner gewürdigt und das Inte-
resse neuer Partner an der Kooperation mit der Schule geweckt. 
 

Wir arbeiten 

mit Experten 

zusammen. 
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Für eine gesunde Entwicklung ist es wichtig, dass Kinder sich ausreichend bewegen. 
Die Teckschule ist „Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem 
Schwerpunkt“ und setzt die geforderten Grundlagen im Unterrichtsalltag um. Der 
Vormittag wird durch zwei längere Pausenblöcke rhythmisiert. Durch eine entspre-
chende Schulhofgestaltung (Klettergerüste, Balancierbalken, Fußballfeld, Tischten-
nisplatte,…) erhalten die Kinder vielfältige Möglichkeiten und Anregungen zur Bewe-
gung. Im Schulcurriculum verankerte Projekte sind die alle zwei Jahre stattfindenden 
Bundesjugendspiele für die Klassen 3 und 4 und der zeitgleich durchgeführte 
Sport-und Spieltag für die Klassen 1 und 2. Auch nehmen die Sportlehrerinnen mit 
Kindern der Schule regelmäßig an außerschulischen Wettkämpfen (olympischer 
Zehnkampf) teil.  


