Tarup Skole ist eine öffentliche Schule in Dänemark. Die Schule liegt in Region
Süddänemark in einem Vorort von Odense, Tarup genannt. Odense ist die drittgrößte
Stadt Dänemarks mit rund 200.000 Einwohner.
750 Schülern besuchen Tarup Skole und sie sind im Alter 616 Jahren. Jeder Jahrgang ist in drei
Klassen geteilt.
Die Schule ist in der Vorstadt Tarup platziert, in unsere Umgebung liegen Einzelhäuser, Reihenhäuser
und Wohnblöcke. Ganz in der Nähe haben wir einen Sportplatz, einen kleinen Wald und eine Wiese
mit einem kleinen Bach. Wir benutzen oft die Gelegenheit diese Umgebungen als unsere
Unterrichtsraum zu brauchen.
Nicht weit von der Schule liegt der Hafen, und dieses Gebiet untergeht eine Veränderung und bietet
jetzt auch auf verschiedene Aktivitätsmöglichkeiten die mit Wasser zu tun haben können. Zusätzlich
haben wir auch die Möglichkeit Aktivitäten an Stige Ø zu machen. Stige Ø ist ein altes Gebiet für Mühl,
dass jetzt die Erholung der Einwohner Odense dient. Dort gibt es viele Möglichkeiten aktiv zu sein.
Tarup Skole hat vier Kernwerte 1) Gemeinschaft, alle sind verschieden, das gilt auch die
Klassenkameraden in der Klassen und in der ganzen Schule, Verschiedenheit ist eine Stärke und es
ist in Ordnung das wir verschieden sind 2) Engagement, es ist eine Aufgabe der Schüler bereit zur
Unterricht zu sein, Morgens rechtzeitig in der Schule zu sein und die Regeln der Klasse zu folgen, die
Klassenkameraden und Lehrer(innen) zu respektieren 3) Wohlsein, respektier Verabredungen, zeig
deine Klassenkameraden, dass du froh darüber bist in derselbe Gemeinschaft wie sie zu sein. Bilde
eine gute Stimmung in der Klasse durch die Unterstützung der Regeln der Klasse 4) Entwicklung
durch Lernen, du besucht die Schule um zu lernen und dich zu entwickeln. Nutze was du gut kannst
und verbessere dich wo du nicht so gut bist, deine Einstellung bedeutet alles.
Außerdem arbeiten wir mit 3 Richtungen in dem wir Lernen denkt:
1. Lernen durch Musik und Kreativität
2. Lernen durch internationale und kulturelle Erlebnisse
3. Lernen durch Technologie
Auf Tarup skole sind wir 43 Lehrer(innen) angestellt und insgesamt 75 Angestellte (Pädagogen u.a.).
Die Schule unterstützt lernen durch Technologie mit iPads in der Einschulung, Chromebooks in der
Sekundarstufe l und die ältesten Schüler bringen ihre eigenen Geräte mit oder leihen auf Stunden
basis die Computer der Schule. Tarup Skole nimmt auch teil in einem Projekt namens “Børnene i
Robotbyen” (die Kinder in der Stadt der Roboter). Lernen durch internationale und kulturelle
Erlebnisse werden durch z.B eTwinning Projekte, Erasmus + Projekte, ePal, die LeseRakete
(dänisches material von IBIS OXFAM und die Organization “Save the Children”). Lernen durch Musik
und Kreativität wird durch die Musikschule Odense unterstützt.
In März 2019 wurde Tarup Skole mit der eTwinning School Label begünstigt, das ist eine sehr grosse
Ehre und wir sind sehr stolz darüber.

