
 

 

 

+++ Presseeinladung und –information +++ 
 
 
10 Jahre element-i-Grundschule im Technido – So kann Schule Freude  
machen 
 
 
Zu Beginn des Schuljahres 2006 kamen die ersten Schülerinnen und Schüler in die 

freie Grundschule im Technologiepark - einige von waren von Anfang an dabei, an-

dere kamen später dazu. Grundschule und Kita sind zusammen unter einem Dach, 

um den Bildungsprozess der Kinder kontinuierlich zu gestalten. Träger der Schule im 

Technologiepark Karlsruhe ist die Konzept-e für Schulen gGmbH, geführt wird sie 

nach dem element-i-Leitbild, bei dem die Individualität, die Interessen der Kinder 

und die Interaktion mit für sie spannende Themen besondere Beachtung finden. 

 

Karlsruhe, 22. Juni 2016 - Kinder sind wissbegierig und wollen lernen – wenn man sie ermun-

tert und nicht entmutigt. Die element-i-Pädagogik setzt darauf, diesen Lerneifer individuell zu 

fördern und während der Schulzeit zu erhalten. Die freie Grundschule im Technido fördert jedes 

Kind individuell und entsprechend seinem eigenen Lerntempo. Der Unterricht findet bilingual 

und jahrgangsübergreifend statt. Einen besonderen Schwerpunkt legt die staatlich anerkannte 

Ganztagesschule auf die sogenannten MINT-Fächer, sprich Mathematik, Informatik, Naturwis-

senschaften und Technik. In regelmäßigen Gesprächen legen Pädagogen und Kinder die jewei-

ligen Ziele der kommenden Woche fest. Für Eltern ist es stets möglich nachzuvollziehen, was ihr 

Kind gerade lernt, weil dies in seinem „Reisepass“ dokumentiert wird. Und wenn ein Umzug 

ansteht? Der Übergang auf eine staatliche Schule ist problemlos möglich, denn die verbindliche 

Richtschnur ist der Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg. 

 

Einladung zum Jubiläumsfest 

Freitag, den 24. Juni 2016 von 17 – 19.30 Uhr  

im „element-i-Kinderhaus Technido“, Albert-Nestler-Str. 13, 76131 Karlsruhe  

Die Schülerinnen und Schüler werden einen Einblick in ihre im vergangenen Schuljahr bearbei-

teten Projekte geben. 

 

 

Es gibt mittlerweile konkrete Pläne für eine weiterführende element-i-Schule in Karlsruhe, in der 

die Schülerinnen und Schüler bis zum Abitur mit Freude lernen können. Clemens Matthias 

Weegmann, Geschäftsführer Konzept-e, steht gerne für ein Interview zur Verfügung, um Ihnen 

über die element-i-Pädagogik und die Pläne für das Bildungshaus Auskunft zu geben. 
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