Die Tagesschule Elementa hat ein
einzigartiges Konzept geschaffen:
Basierend auf dem soliden Schweizer
Primarschulsystem fördert sie bewusst
die individuellen Fähigkeiten der
Kinder und erfüllt dabei zugleich
die Ansprüche an eine professionelle
Ganztagsbetreuung in einem familiären Rahmen. Ab kommendem Sommer
zieht die Elementa zudem in ein
brandneues Schulhaus in Neuheim.

«Stärken stärken. Lernen lernen.»
Tagesschule Elementa zieht nach Neuheim
Einelternfamilien oder Familien mit zwei berufs
tätigen Eltern sind oft auf Tagesschulformen
angewiesen. Viele Familien wünschen sich,
dass ihre Kinder auch ausserhalb der Schulzeit
professionell betreut werden. Die Schweizer
Tagesschule Elementa fördert und begleitet
lernfreudige Kinder von der 1. bis 6. Primar
klasse den ganzen Tag über professionell und
bietet ein ideales soziales Umfeld.
Kinder individuell fördern
Im familiären Rahmen verbindet die Tages
schule Elementa Unterricht, Spiel, Sport sowie
handwerkliche und musische Aktivitäten zu
einer Einheit. Die Vernetzung von Unterricht
und Freizeit fördert das kognitive Lernen so
wie die Persönlichkeitsentfaltung der Kinder.
Mit spezifischen Tools wie individuellen
Wochenplänen oder Portfolioarbeiten stärken
die Lehrpersonen bewusst die persönlichen
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder und
vermitteln ihnen hilfreiche Lern- und Arbeits
strategien fürs Leben.
Neuer Standort, neue Perspektiven
Im Sommer steht für die Tagesschule Elementa
ein weiterer Meilenstein in ihrer Geschichte
an: Pünktlich auf das neue Schuljahr hin zieht
die Elementa von Menzingen nach Neuheim.
Der neue Standort ist in allen Belangen ein
Glücksfall: stadtnah und doch mitten in der
Natur gelegen, Anbindung an den öffentlichen
Verkehr, modernste Infrastruktur, grosszügige
neue Schulräumlichkeiten und ein naturna
her Pausenplatz. Mit dem Schulhausbau kann
die Tagesschule Elementa ihr Schulkonzept
«Stärken stärken. Lernen lernen.» in Zukunft
noch gezielter leben.

Monica Roth, Sie sind die Schulleiterin der
Tagesschule Elementa. Was raten Sie Eltern,
die eine passende Schullösung für ihre
Kinder suchen?
Gerade weil die Entwicklung eines Kindes in
der Primarschule prägend ist, empfehle ich
den Eltern sich seriös mit der Wahl der Schule
auseinanderzusetzen. Kinder brauchen Ver
trauen, Konstanz und Stabilität, um optimal
lernen zu können. Deshalb ist eine langfristige,
durchdachte Lösung wichtig. In diesem Alter
können sich die Persönlichkeit und die indivi
duellen Stärken des Kindes sehr stark entfalten.
Um so zentraler ist, dass das Kind die Freude
am Lernen entwickeln und erhalten kann.
Welche Vorteile bietet die Elementa gegenüber anderen Tagesschulen?
Die Tagesschule Elementa vereint die zwei –
aus meiner Sicht – für junge Menschen wohl
relevantesten Konzepte für ein erfolgreiches
und optimistisches Meistern des Lebens in
einer immer komplexeren Welt.
Welche sind dies konkret?
Gemeinsam mit den Eltern helfen wir den
Kindern dabei, ihr «Element», ihre individuel
len Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entdecken,
zu stärken und fürs Leben nutzbar zu machen.
Und wir unterstützen sie, ein inneres Feuer fürs
Lernen zu entfachen und die für sie am bes
ten geeigneten Lernkonzepte zu erschliessen.
Kurz gesagt: «Stärken stärken. Lernen lernen.»
Was bedeutet «Stärken stärken. Lernen
lernen.» für die Eltern?
Dank der dualen Philosophie von «Stärken
stärken.» und «Lernen lernen.» profitieren

die Eltern gleich doppelt: Erstens erhalten
Eltern die Gewissheit, dass ihr Kind in der
geordneten Struktur einer Schweizer Tages
schule gezielt auf sein «Element» hinsteuert.
Und zweitens erhalten sie die Sicherheit, dass
ihr Kind nicht nur lernt, was es in der Primar
schule lernen muss. Sondern auch noch lernt,
clever und smart zu lernen. Dies macht die
Tagess chule Elementa einzigartig.
Was treibt Sie persönlich an?
Meine Motivation wächst mit jedem Kind,
dessen Augen leuchten, wenn es in seinem
«Element» aufgeht und beim Lernen vor
Freude strahlt. Dann weiss ich, dass wir ihm
etwas wirklich Wichtiges mit auf den Weg geben
konnten.
Was sind Ihre nächsten Ziele mit der
Elementa?
Unsere innovative Primarschule ist ständig in
Bewegung – und wir möchten weiter wachsen.
Im Sommer steht der Umzug ins neue Schulhaus

in Neuheim an. Wir alle freuen uns riesig
auf die neuen Räumlichkeiten, die moderne
Infrastruktur und den attraktiven Standort.
Direkt vor dem Schulgelände befindet sich eine
Bushaltestelle, es gibt genug Raum für einen
grosszügigen Pausenplatz und wir sind mitten
in der Natur. Mit dem Umzug nach Neuheim
beginnt für die Tagesschule Elementa eine
neue Ära.
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Ab 19.15 Uhr Steh-Apéro mit
Gelegenheit zum Austausch mit Schülern,
Eltern und Lehrpersonen

Elementa Tagesschule auf einen Blick:

– Angebot der 1. bis 6. Primarschule
– Individuelle Förderung von lern
freudigen Kindern
– Überschaubarer Rahmen – kleine
Klassen von max. 16 Kinder
– Ganztägiges, flexibles Betreuungs
angebot von 7.30 bis 18.00 Uhr
– Moderne Unterrichtsmethoden
– Modulares Fächerangebot
– Englisch und Projektarbeiten ab
		 der 1. Klasse
– Französisch ab der 5. Klasse
– Mittagstisch mit ausgewogener,
		gesunder Ernährung
– Ganzheitliche Freizeitgestaltung –
		 freiwillige Kurse am Mittwoch
– Ferienbrücke im Sommer, Herbst
		und Frühling
– Shuttle-Dienst ab zuhause
– Stadtnah und doch mitten im Grünen
Weitere Informationen für Eltern:
Tagesschule Elementa AG
Monica Roth, Schulleiterin
Seminarstrasse 12
6313 Menzingen
Telefon 041 755 06 50
info@tagesschule-elementa.ch
www.tagesschule-elementa.ch

