Auswirkung auf andere Fächer?
 Dinge, die man durch eigenes
Handeln erlernt, bleiben besser
im Gedächtnis. Das hat auch
einen positiven Effekt auf andere
Fächer.

Die Anmeldung zur Technikund-Natur Klasse erfolgt bei
der Schuleinschreibung

 Die Kinder können bereits früh
ihre Interessen ausloten und tun
sich später bei der Entscheidung
über die Ausbildungsrichtung
leichter.

TUN-Klasse

 Durch das praktische Arbeiten
wird die Feinmotorik gefördert,
was auch in anderen Fächern
hilfreich sein kann.

...so macht Lernen Spaß!

 Teamgeist und sauberes
Arbeiten werden geschult.
Weitere Informationen erhalten
Sie durch:
RSK Hermann Bicker
Realschule Krumbach
Tel. 08282 80035-0

Staatliche Realschule Krumbach
Ein neues Unterrichtsprofil für
unsere 5. und 6. Klassen
Forschen und Entdecken im
Klassenverband

Was ist eine Technik-undNatur Klasse?
 In den Begriffen steckt der
Inhalt: Technik umfasst
Inhalte aus der Physik und
Chemie, aber auch aus der
Informationstechnologie.
 Die Natur betrifft in erster
Linie Mensch, Tier und
Pflanze, also die klassische
Biologie.
 Die Wortbildung TUN
(Technik-und-Natur) macht
den methodischen Zugang
deutlich: nicht der
theoretische Inhalt, sondern
das Handeln in Form von
Experimenten, Simulationen,
Felduntersuchungen, usw.
steht im Vordergrund, also
eben das „Tun“.

Warum gibt es eine Technikund-Natur Klasse

Wie setzen wir das Projekt
fort?

 Schulorganisatorisch macht es
Sinn, dass alle Schüler einer
Jahrgangsstufe die gleiche
Unterrichtsstundenzahl haben.
Durch
die
Bläserund
Chorprojekte ergab sich eine
Verschiebung, die wir mit der
Einführung der TUN-Stunde
wieder ausgleichen.

 Wir sammeln Erfahrungen
und schnüren für unsere
TUN-Klasse ein interessantes
Paket, das ständig bewertet
und angepasst wird.

 Die eine Wochenstunde soll
den Kindern natürlich auch
Spaß bereiten und sie dadurch
eventuell auch für technische
Bereiche motivieren. (MINT an
bayerischen Schulen)
 Prinzipiell wollen wir Kollegen
/ Kolleginnen aus den Fächern
Physik, Biologie, Chemie und
Informationstechnologie
einsetzen, die ihre spezifischen
Interessen mit einbringen.

 Um
dies
zu
erreichen
erhalten wir gerne auch
Feedback von den Kindern
und den Eltern und tun alles,
um noch besser zu werden.

