Die Finanzierung erfolgt durch die Konzept-e für Lebensräume eG. Erstmals bieten wir
externen qualifizierten Partnern die Möglichkeit, an unserem unternehmerischen Wachs-

Gerne beantworten wir in einem persönlichen Gespräch Ihre Fragen und

tum durch die Gewährung von solide verzinsten Darlehen zu partizipieren. Sie haben

informieren Sie detaillierter über die element-i-Bildungshäuser.

Interesse? Dann sprechen Sie uns bitte an.

Das operative Geschäft – also den Betrieb der Häuser – finanzieren wir über öffentliche

Konzept-e für Schulen gGmbH

Zuschüsse, Elternbeiträge sowie den Verkauf von Belegplätzen an Unternehmen.
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Krippe, Kindergarten, Grund- und weiterführende Schule

Die Idee:
Gutes noch besser
machen

www.freelance-project.de

Weitere Informationen?

Finanzierung

Konzept-e ist seit 1988 der Spezialist für Ganztagesbetreuung mit hohem Qualitätsanspruch. Wir
betreiben inzwischen über 40 Kindertagesstätten,
zwei Grundschulen sowie Fachschulen für Erzieher/innen. Basis unserer pädagogischen Arbeit
ist das von uns entwickelte innovative element-iKonzept.

Nun wollen wir eine Stufe weitergehen und

unter einem Dach
•

Durchgängige Pädagogik auf Basis des element-i-Konzepts

•

Durchgängig bilinguales Angebot

•

Ganztagsbetreuung mit Vollverpflegung

•

Nur 23 Schließtage pro Jahr

•

Kooperation mit den Unternehmen und Vereinen aus dem Umfeld

•

Langfristig sichere Auslastung und damit sichere Bewirtschaftung
der Immobilien

•

Hohe und nachhaltige Nachfrage

•

Etablierte Marke element-i

Bildungshäuser aufbauen, in denen die Kinder
nahtlos von der Kita bis zum Abitur nach dem
element-i-Konzept betreut werden. Denn: Auch
wenn aus Kleinkindern Jugendliche werden,
www.konzept-e.de | www.element-i.de

brauchen sie die bestmögliche Förderung in einer

element-iBildungshäuser
Nahtlose Bildung und Betreuung von der
Kita bis zum Abitur!

für sie interessanten Umgebung und in Interaktion mit anderen. Und: Wir wollen berufstätigen
Eltern die Sicherheit bieten, dass ihre Kinder auch
dann bestens versorgt werden, wenn sie dem
Grundschulalter entwachsen.

Das pädagogische Konzept
In den element-i-Bildungshäusern befinden sich Kindertagesstätte,

Alles aus
einer Hand

Kooperationen
Wir engagieren uns als aktives Mitglied in
bundesweit agierenden Verbänden und Interessenvertretungen. Sich daraus ergebende

Grundschule und weiterführende Schule nicht nur unter einem Dach,
sondern sie stellen eine Einheit dar, in der nach dem gleichen pädago-

Planung und Bau

Synergien tragen zur kontinuierlichen Weiter-

gischen Konzept gearbeitet wird – und dies ermöglicht einen fließen-

Damit wir Schulbauzuschüsse erhalten (ca. 25 % der Gesamtkosten) muss der

entwicklung unserer hohen Standards bei.

den Übergang. Die Kinder lernen altersübergreifend in jahrgangsge-

Schulträger auch Eigentümer der Immobilie sein. Träger des element-i-Bildungs-

Zudem schätzen wir den fachlichen Austausch

mischten Gruppen – interessenorientiert und selbstbestimmt. Sprache

hauses wird eine Tochter der Konzept-e für Schulen gGmbH sein, die Teil des

als stringentes Instrument zur Sicherung und

ist ein entscheidendes Werkzeug zur Erschließung der Welt. Unser

Konzept-e-Netzwerkes ist.

Steigerung unserer Qualität.

artige pädagogische Konzepte führen erwiesenermaßen zu überdurch-

Bei der Planung der element-i-Bildungshäuser arbeiten Architekten und Pädago-

Partnerschaften mit ortsansässigen Sportver-

schnittlichen Erfolgen, weshalb sie sehr nachgefragt sind – sei es von

gen Hand in Hand. So können wir unsere pädagogischen Leitlinien in schlüssige

einen streben wir an, um existierende Einrich-

Eltern oder von Kommunen.

Architektur umsetzen und sicherstellen, dass das Raumkonzept unserem pädago-

tungen gemeinsam zu nutzen oder mit ihnen

gischen Konzept und die Räume den Bedürfnissen von Kindern entsprechen.

zusammen neue zu errichten.

bilinguales Sprachangebot nimmt deshalb einen großen Platz ein. Der-

Wir legen Wert darauf, dass die Kinder nicht gesteuert werden, son-

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

dern ihren Lernprozess selbst steuern. Wochenplangespräche mit den

Die Raumaufteilung in unterschiedliche Funktionsbereiche soll das Miteinander

Wir bauen in unseren Einrichtungen auf eine moderne Führungskultur

Bei vielen unserer bereits bestehenden Kinder-

Pädagogen, Lernkonferenzen und Lernwegkarten bieten ihnen den

beflügeln und es den Kindern gleichzeitig ermöglichen, konzentriert ihren Inte-

und Professionalität. Deshalb haben wir eine innovative, einzigartige

häusern kooperieren wir zudem mit Unter-

Rahmen, der ihnen den notwendigen Halt gibt. Für Eltern sind die

ressen nachzugehen – zu musizieren oder lesen, zu toben oder zu schlafen, zu

Struktur entwickelt, die jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter einen

nehmen aus dem Umfeld. Durch den Kauf von

Fortschritte ihres Kinds stets nachvollziehbar, weil sie in seinem „Rei-

bauen, zu basteln und zu forschen. Hinzu kommen Sporträume und eine Mensa.

großen Entscheidungs- und Entwicklungsspielraum lässt. Die Einrichtungen

Belegplätzen können sie ihren Beschäftigten

werden von einer pädagogischen und einer organisatorischen Leitung

die Möglichkeit bieten, Familie und Beruf bes-

sepass“ dokumentiert werden. So können die Kinder von klein auf bis
zum Ende ihrer Schulzeit mit Freude lernen – und das zu bezahlbaren

Bei der Realisierung setzen wir auf renommierte Bauträger, die gewährleisten,

sowie einer Teamleitung geführt. Ein Teil der Mitarbeiter kommt aus den

ser zu vereinbaren – ein schwerwiegendes Plus

Kosten. Und: Nur 23 Schließtage im Jahr bedeuten für die Eltern auch

dass unsere Pläne zügig und maßgeschneidert umgesetzt werden. Erste Standor-

von uns betriebenen Fachschulen für Pädagogik – in Zeiten des Fachkräfte-

beim Recruiting qualifizierter Mitarbeiterinnen

ein großes Plus im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

te sind bereits gesichert und befinden sich in der Planung.

mangels ein großer Vorteil.

und Mitarbeiter.

