
Fünfecktisch in der Grundschule 

 
 

Der bessere Schultisch: in Krisenzeiten und danach. 

Pandemie, Hygieneregeln und Abstandsgebote werden Schulen und Lehreinrichtungen wohl noch lange beschäftigen. Umso wichtiger 
ist eine Ausstattung, die sich wechselnden Situationen und Richtlinien schnell und einfach anpassen lässt. So wie der geniale 
Fünfecktisch. Ein vollwertiger Einzeltisch, der im Nu als 2er-, 3er, 4er- oder 6er-Gruppe, Reihe oder Runde aufgestellt ist. Gleichzeitig 
der ultimative Schultisch für flexibles Lernen: mobil und enorm vielseitig zu gruppieren. Praktisch jede Anordnung ist möglich und zügig 
realisiert. 

 

Der Grundschultisch für alle: 
macht Schluss mit vielen verschiedenen Tischgrößen und -formen. 

Universell einsetzbar in allen Grundschulen: vom Klassenzimmer, über die Mensa und Differenzierungsraum, bis zum Lehrerzimmer... 

 
Unzählige Kombinationsmöglichkeiten: Gruppentisch - Reihenaufstellung - Einzeltisch - Diskussionsrunde. 

Speziell bei der Gruppenarbeit und auch im jahrgangsübergreifenden Unterricht in der Grundschule spielt der EWT.5 Fünfecktisch 
seine Stärken aus. Ob 2er-, 3er-, 4er- oder 6er-Kombinationen, Reihen oder große Runden: Praktisch jede Anordnung ist mit unserem 
Schultisch möglich und bildet eine optimale Kommunikationssituation für Grundschulkinder und Lehrkräfte. 

Die geräumige Arbeitsfläche eines klassischen Einzeltischs. Jedoch extrem flexibel, vielseitig und variabel zu kombinieren. 

Ein Rechteck mit fünf Ecken? Genau das ist der Schultisch EWT.5 Made in Germany. Vom Grundformat ein klassisches Rechteck, bei 
dem wir einfach eine Ecke weggeschnitten haben. Und so entsteht ein völlig neues Format, das die Größe und Vorteile klassischer 
Einzeltische und die Flexibilität von Dreieck-, Oval- und Trapeztischen vereint. 



 
 
Das ultimative Ausstattungs-Konzept für kooperatives, dynamisches und flexibles Lernen in Grundschulen. 

 

 

Dieser innovative Fünfecktisch bietet alle Möglichkeiten. 
Mobil, dynamisch und enorm vielgestaltig zu gruppieren. 
Und doch ist unser Schultisch ein vollwertiger 
Einzeltisch mit 0,46 m2 Arbeitsfläche (Format 79). Damit 
haben alle Grundschulkinder ausreichend Platz auch 
für Bücher, Unterlagen, Tablets und Arbeitsmaterial. 

Die Ausstattung mit diesen fünfeckigen Schultischen 
macht aus Grundschul-Klassenzimmern 
multifunktionale Lernräume. Dieser Fünfecktisch ist für 
jede Form des Unterrichts geeignet. Insbesondere für 
den modernen, kooperativen Schulunterricht, für die 
Nachmittagsbetreuung in der Ganztagsschule, für das 
Lehrerzimmer, die Elternversammlung oder auch den 
Frontalunterricht. 

 

 

 

 

Lernen auf gleicher Höhe. 

Durch die einheitliche Höhe von 74 cm kann der 
fünfeckige Schülertisch EWT.5 gut mit dem Rollstuhl 
unterfahren werden. 

Perfekt passend zum Fünfecktisch ist unser Schulstuhl 
mit verstellbarer Fußraste. Alle Grundschülerinnen und 
Grundschüler lernen damit auf einer Augenhöhe: Große 
und Kleine, jahrgangsübergreifende Gruppen, aber 
auch die Lehrkräfte. Die einheitliche Arbeitshöhe 
verhindert Sonderplätze und Ausgrenzung. Die 
Grundschulkinder fühlen sich dadurch ernst genommen 
und Lehrerinnen und Lehrer schonen ihren Rücken. 

 



 

 

 

 

 

Perfekt passend zum Schultisch: 

Der Schülerstuhl mit verstellbarer Fußraste bringt alle 
Grundschülerinnen und Grundschüler auf gleiche Arbeitshöhe. 

 

 

 

 

 

Der Fünfecktisch: ein vollwertiger Einzeltisch mit Mehrwert. 

In allen drei Formaten bietet der fünfeckige Schultisch genügend 
Platz, um z.B. Tests oder Arbeiten am Einzeltisch zu schreiben. 
Drei verschiedene Sitzpositionen sind möglich. So passt sich 
dieser Schultisch der persönlichen Arbeitsweise oder den 
besonderen Raumverhältnissen in Grundschulen an. 

Linkshänder (a) nutzen den Fünfecktisch einfach „andersherum“ 
und sitzen an der abgeschrägten Seite. So haben sie rechts und 
oben geräumig Platz, um Unterlagen griffbereit abzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderleicht von Grundschulkindern zu rollen statt zu 
tragen. 

Dynamisches Lernen mit dem EWT.5 Schultisch beginnt schon 
mit seiner feststellbaren Doppellenkrolle: Im Nu lassen sich die 
Fünfecktische ganz einfach umstellen und neue 
Unterrichtssituationen in Sekundenschnelle entstehen.  

 

 



 

 

 

Je 6-8 Tische platzsparend stapelbar, sogar von einer 
Person. 

Selbst in kleinen Klassenzimmern entstehen so im Nu 
Freiräume für verschiedene Aktivitäten. 

(Format 67: 6 Tische, Format 79 und 100: 8 Tische stapelbar) 

 

 

 

 

 

Pflegeleicht, wasserfest, nahezu unzerstörbar. 

13 mm starke HPL-Vollkernplatte mit ballig gefräster 
Sicherheitskante (statt Umleimer) ist nahezu unzerstörbar. 
Selbst Flüssigkeiten können ihr nichts anhaben. Besonders 
sicher: die Kantenrundung von 4 mm – übertrifft bei weitem die 
geltenden Vorschriften von 2 mm. Und mindert das 
Verletzungsrisiko erheblich. 

 

 

 

 

 

Perfekte Kombination: 

Unser mobiler Schultaschenschrank EWH.4 hat die gleiche 
Höhe wie die Tische und kann daher schnell die Arbeitsfläche - 
speziell in Grundschulen - erweitern. 

 

 


