
Charakteristika der Schule

Das Kapitel „Charakteristika der Schule“ beschreibt Themen, die aus der Sicht des Evalua-
tionsteams kennzeichnend für die Arbeit der Teckschule sind.

Die Teckschule besteht aus zwei Standorten. Das Gebäude Schulstraße ist in Wernau in ein
Wohngebiete eingebettet der Standort Katzenstein liegt im Norden Wernaus an Felder an-
grenzend. Beim Betreten des Schulgebäudes Schulstraße sticht dem Besucher sofort ins
Auge, wie ansprechend und vielfältig die Schule gestaltet ist. Die ästhetische Grundausrich-
tung ist deutlich zu erkennen. Viele Schülerarbeiten sind ausgehängt und liebevoll präsen-
tiert. Eltern unterstützen die Schule immer wieder bei der Gestaltung der Schulgebäude so-
wie der Klassenräume und schaffen eine Atmosphäre, in der sich die Schülerinnen und
Schüler wohl fühlen können. Momentan liegt der Schwerpunkt des schulischen Engage-
ments im Hinblick auf Raumgestaltung bei den Pausenhöfen. Durch unterschiedliche Aktio-
nen wie beispielsweise den Verkauf von künstlerischen Arbeiten der Schülerinnen und Schü-
ler soll Geld für ein Klettergerüst im Pausenhof der Schulstraße gesammelt werden.
Die Kinder fühlen sich gut aufgehoben bei ihren Lehrerinnen und Lehrern und bescheinigten
ihnen fair zu sein. Die Lehrkräfte der Schule sorgen neben der positiven Lernatmosphäre für
eine große Zufriedenheit bei den Eltern. Durch transparentes Arbeiten sowie die Bereit-
schaft, für Fragen zur Verfügung zu stehen, erreichen sie eine große Akzeptanz ihrer Arbeit.
An beiden Schulstandorten haben die Lehrerinnen und Lehrer einen guten Zusammenhalt
und arbeiten gemeinsam im Team. Dies führt zu einem großen Engagement auch über das
normale Maß hinaus.

Dieses große Engagement zeigt auch die Schulleitung, die als Motor der Schul- und Unter-
richtsentwicklung fungiert. Sie schafft verlässliche Strukturen und sorgt für deren Umsetzung.
Sie treibt die Weiterentwicklung der Schule auf einem hohen Qualitätsniveau voran. Dies gilt
sowohl für die inhaltlichen Themen als auch die Gestaltung der Schule an sich. Ihr Bestreben
ist es, eine perfekte Schule zu schaffen, in der die Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt
stehen und jedes Kind individuell gefördert wird.
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