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+++ Presse-Information +++ 

 

element-i freie Grundschule feiert 10-jähriges Jubiläum 

Schulleiter findet klare Worte für zukunftsorientierte Pädagogik  

 

Stuttgart, 25. Juli 2018 – Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der element-i freie 

Grundschule Stuttgart fand am Dienstag, den 24. Juli 2018 ein Sommerfest auf dem 

Schulgelände in Stuttgart Vaihingen statt. Kinder und Pädagoginnen und Pädagogen 

hatten ein buntes Mitmach-Programm organisiert, das alt und jung begeisterte. 

Ebenfalls bewegend: Die Worte des Schulleiters Clemens M. Weegmann, der in seiner 

Dankesrede zurückblickt – aber vor allem den Blick nach vorn wagt.  

 

„65% der heutigen Grundschüler werden in Berufen arbeiten, die es heute 

noch gar nicht gibt.“ 

Das Motto des Tages lautete: „Mit Freude nach Interessen lernen!“. Das ist auch einer 

der Leitgedanken der element-i Pädagogik, nach der in der element-i freie Grundschule 

gelehrt wird. Ein Großteil der Kinder, die heute die Schule besuchen, wird später in 

Berufen arbeiten, die es heute noch nicht gibt. „Was bedeutet das für eine Schule, die 

den Anspruch hat, Schüler auf die Zukunft vorzubereiten?“, fragt Weegmann in seiner 

Rede. Eltern, Kinder und Pädagogen hören gespannt zu und warten auf die Antwort. 

„Wissensvermittlung kann nicht mehr das zentrale Anliegen der Schule sein. Denn das 

Wissen ist schnell überholt“, weiß Weegmann, selbst Vater dreier Kinder. Schülerinnen 

und Schüler müssen selbstständig Themen recherchieren, Lösungen finden und 

Innovationen einleiten. „Es kommt darauf an, Verantwortung zu übernehmen“, betont 

Weegmann unter Applaus der Gäste.  
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Über die element-i Pädagogik 

Schule muss Freude machen. Denn Kinder wollen lernen – wenn man sie ermuntert 

und nicht entmutigt. Die element-i freie Grundschule bietet jedem Kind die Freiheiten 

und Grenzen, die es braucht, um sich entfalten zu können. Hier erfährt ein Kind die 

notwendige Unterstützung, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, die Gesellschaft 

mitzugestalten und sich kreativ mit Fragen der Umwelt und Technik, Kultur und Kunst 

auseinanderzusetzen. Da kein Kind wie das andere ist, behandeln die Lehrkräfte der 

Grundschule jedes Kind nach seinen Bedürfnissen. Alle Infos zur element-i Pädagogik 

und den weiteren Grund- und Gemeinschaftsschulen gibt es online unter 

www.element-i.de 
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