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Wir fördern soziales Lernen

Soziales Lernen ist ein integraler Bestandteil ◊	
unserer unterrichtlichen Arbeit.  
Dazu gehören die Förderung sozialen Verhal-
tens im Rahmen von Unterricht ebenso wie 
das Einhalten gemeinsamer Verhaltens- 
grundsätze als Voraussetzung für  
erfolgreiches Unterrichten.

Wir legen Wert auf Qualität

Wir sichern, unter Berücksichtigung der individu-◊	
ellen Voraussetzungen, die Qualität der Lerner-
gebnisse durch die Vereinbarung von Standards 
und die Vergleichbarkeit von Leistungsnachwei-
sen und evaluieren in regelmäßigen Abständen. 

Wir gewährleisten Qualitätsentwicklung und ◊	
-sicherung durch die Bereitschaft zu ständiger 
Fortbildung. 

Wir bieten SchülerInnen eine umfassende Bera-◊	
tung bezüglich ihrer schulischen und außerschuli-
schen Situation an.

Wir unterrichten  
aktuell und professionell

Wir arbeiten interdisziplinär und entwickeln Un-◊	
terricht unter Berücksichtigung der gesellschaftli-
chen Veränderungen und des Strukturwandels in 
der Region.
Wir verfügen über ein vielfältiges Spektrum an ◊	
Kompetenzen und setzen dieses entsprechend 
unserer Persönlichkeiten differenziert ein. Wir 
erweitern kontinuierlich unsere Handlungsfähig-
keiten in allen Kompetenzbereichen.
Die Wahl der Unterrichtsmethoden richtet sich ◊	
nach den Bedürfnissen der SchülerInnen sowie 
den	bildungsgangspezifischen	Anforderungen.

 

Wir stellen uns dem  
Erziehungsauftrag

Unsere SchülerInnen sollen zu ver-◊	
antwortungsbewusstem Verhalten 
den Mitmenschen, der Umwelt und 
sich selbst gegenüber erzogen wer-
den. Wir vermitteln dazu fachliche 
und soziale Kompetenzen, die zur 
beruflichen	Qualifizierung	beitragen	
und Voraussetzungen schaffen, die 
vielfältigen Anforderungen in der 
modernen Gesellschaft bewältigen 
zu können.

Wir lernen und lehren in  
einer guten, gesunden 
Schule

Alle am Schulleben Beteiligten ◊	
haben einen Anspruch auf Lern- 
und Arbeitsbedingungen, die ihre 
Zukunftsperspektiven und ihre 
Lebensqualität fördern. 
Die gemeinsamen Bemühungen ◊	
haben das Ziel, das Schulklima, 
die Integration und Partizipation so 
zu gestalten, dass die persönliche 
Zufriedenheit und Gesundheit unter-
stützt werden.

Wir arbeiten vertrauens-
voll zusammen

Wir fördern die konstruktive Zu-◊	
sammenarbeit zwischen allen am 
Schulleben Beteiligten.
Das vertrauensvolle Miteinander ◊	
zielt auf ein positives Lernklima, in 
dem Transparenz hergestellt wird.
Das Kollegium versteht sich als ◊	
Team, in dem Kollegialität, Streitkul-
tur	und	Gemeinschaftssinn	gepflegt	
werden.

Wir achten einander

Unsere Grundwerte sind insbeson-◊	
dere gegenseitiger Respekt und 
Wertschätzung, gewaltfreier Um-
gang, Toleranz, Verständnis und 
Sensibilität für die verschiedenarti-
gen Lebenssituationen.
Im Bewusstsein dieser Grundwerte ◊	
und der multikulturellen Zusam-
mensetzung unserer Schülerschaft 
fördern wir ein positives Menschen-
bild,	die	Empathie-	und	die	Konflikt-
lösungsfähigkeit.
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