Leitsätze unserer Schule
Die Erziehung unserer Schülerinnen und Schüler zu verantwortungsvollen Persönlichkeiten, die menschlich und fachlich bei der Gestaltung der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken, ist unser Ziel. Folgende Leitsätze unserer Schule dienen dafür als
Grundlage.

Lehren und Lernen
Wir tragen mit dafür Verantwortung, dass unsere Schülerinnen und Schüler für die Zukunft wichtige
Schlüsselqualifikationen erwerben und ihre Ausbildung erfolgreich abschließen.
Dies wird erreicht durch die Anbahnung von verantwortungsbewusstem und selbstständigem Handeln
sowie durch die Einforderung einer hohen Leistungsbereitschaft. Grundlagen hierfür sind eine individuelle, an der Leistungsfähigkeit des Schülers orientierte Förderung, aber auch der Einsatz lernwirksamer
Methoden und abwechslungsreicher Unterrichtskonzepte.
Wir wirken darauf hin, dass unseren Schülern der hohe Wert einer intakten Umwelt bewusst wird.
Durch konsequentes und für den Schüler einsichtiges Handeln dient der Lehrer als Vorbild.
Lebensraum Klasse und Schule
Das Arbeitsklima an unserer Schule ist geprägt von Offenheit, gegenseitiger Wertschätzung, höflichem
Umgangston, Kritikfähigkeit und Vertrauen.
Die Schule und die Klassenräume sind ansprechend gestaltet. Wir bieten unseren Schülern Lebensraum inner- und außerhalb des Unterrichts zur Entfaltung ihrer individuellen Fähigkeiten.
Durch positive Lebenseinstellung und persönliche Stabilität geben wir den Schülern Impulse. Die Förderung von Selbstvertrauen, Verantwortung, Eigeninitiative und Kreativität sind wichtige Ziele.
Professionalität und Personalentwicklung
Wir pflegen einen offenen und ehrlichen Umgang miteinander.
Sachlich begründete Kritik nehmen wir zum Anlass für zielgerichtete Verbesserungen.
Förderung der persönlichen Entwicklung u.a. durch praxisorientierte Fortbildungen, regelmäßige Mitarbeitergespräche sowie koordiniertes Arbeiten machen uns zu einem leistungsstarken Team.
Schulmanagement
Die Schulleitung unterstützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer verantwortungsvollen Bildungsarbeit und fördert ihre Eigenverantwortung und Eigeninitiative; sie sorgt für bestmögliche sachliche und
organisatorische Rahmenbedingungen.
Die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Kollegium, Verwaltung und Schulleitung ist von einem vertrauensvollen Verhältnis geprägt.
Schulpartnerschaft und Außenbeziehungen
Die enge Zusammenarbeit mit Ausbildungsbetrieben, Kammern und anderen Bildungspartnern trägt zu
einer hohen Ausbildungsqualität bei.
Bei unserer Erziehungsarbeit suchen wir den Austausch mit Erziehungsberechtigten und Beratungsstellen.
Schulpartnerschaften und internationale Kontakte werden gepflegt und erweitert.

