
Zukunftsbüro an der  
Jakob-Friedrich- 
Schöllkopf-Schule
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Durch unsere 5-eckigen Schreibtische können wir 
uns mit verschiedenen Tischkombinationen an den 
momentanen Bedarf anpassen. Egal ob es eine 
kleine oder große Besprechung ist, im Kreis oder 
an einer Tafel gearbeitet werden möchte oder ob 
man einen Tisch für sich alleine benötigt. Die Tische 
können flexibel eingesetzt und jederzeit neu ange-
ordnet werden.
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Bewegung stärkt nicht nur den Körper, sondern 
auch den Geist. Ihr bleibt fit ohne dass ihr es 
großartig bemerkt, denn mit unseren Sport-  
und Steharbeitsplätzen läuft das Training ganz 
nebenbei. Durch die verschiedenen Sitzgelegen-
heiten und Bewegungselementen entlastet ihr 
euren Rücken und schafft so einen Ausgleich zu 
dem stundenlangen Sitzen während der gewöhn-
lichen Unterrichtszeit.

• Deskbikes
• Laufbänder
• Wackelbretter
• Balance-Boards
• Steh-Hocker

Es stehen euch  
folgende Geräte  
zur Verfügung:
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Dafür stehen allen Mitarbeitenden Laptops und  
Funkmäuse zur Verfügung, die nach jedem Arbeitstag  
ganz einfach in die Ladewägen geräumt werden können. 

Ebenso stehen uns einige iPads zur Verfügung.  
Für Meetings haben wir insgesamt 4 Samsung Flip2  
Touchboards. Diese können sowohl mit den Laptops,  
als auch mit den iPads verbunden werden. 

3 Flip2 sind auf Rollwägen zur flexiblen Positionierung im 
Raum, ein Flip2 ist in unserer gemütlichen Meetingecke 
fest installiert.

Unser Ziel ist es,  
ein papierloses  
Büro zu werden. 
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Wir haben eine geräuschabsorbierende  
Meetingecke, in der man auch mal Dinge  
besprechen kann, die nicht für alle Ohren  
bestimmt sind. Das Herzstück ist unsere  
Kommunikations-Area am Baum. 

Sitzbälle, Hocker und unsere Lümmel  
und Laxxer Sessel laden dazu ein, sich in 
gelockerter Atmosphäre auszutauschen oder 
sich entspannt auf ein Meeting vorzubereiten. 
Das Wohlfühlen ist für uns der entscheidende 
Faktor, denn nur dann kann man motiviert und 
konzentriert Arbeiten.
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Wir haben darauf geachtet dass viele unserer Möbel  
in Deutschland hergestellt wurden und aus nachhal-
tiger Produktion stammen. Zudem haben wir höhen-
verstellbare Schreibtische mit Gasfederliften, so dass wir 
hierbei auf den Einsatz von Strom verzichten können. 

Auch unsere Laufbänder von Walkolution werden in 
Deutschland aus Holz produziert und können ohne 
Strom benutzt werden. Die Pflanzen sorgen für ein  
angenehmes Raumklima.



Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule
Boschstraße 28
73230 Kirchheim unter Teck

Tel (07021) 9 20 37-0
Fax (07021) 9 20 37-700

www.jfs.de

http://www.jfs.de



