Leitbild der Berufsbildenden Schulen I Emden
PRÄAMBEL
Wir sind eine berufsbildende Schule, die ihre Schülerinnen und Schüler in Vollzeit- und
Teilzeitform in den Berufsfeldern der Bereiche Wirtschaft, Gesundheit und Sozialwesen
ausbildet oder weiterqualifiziert.
Unsere Bildungsangebote sind bedarfsgerecht und zukunftsorientiert. Sie ermöglichen
unterschiedliche berufliche, berufsbezogene und schulische Abschlüsse. Dabei legen wir Wert
auf eine fundierte fachliche Ausbildung und die Vertiefung der allgemeinen Bildung.
Wir sehen unseren Bildungsauftrag darin, unsere Schülerinnen und Schüler professionell in
ihren fachlichen, sozialen und personalen Kompetenzen zu fördern, um sie so bestmöglich
auf ihre berufliche und private Zukunft vorzubereiten.
Wir verstehen uns als ein in die wirtschaftliche, soziale und bildungspolitische Struktur der
Region eingebettetes, berufliches Kompetenzzentrum, das den Menschen unserer Region als
Plattform für Aus- und Weiterbildung sowie für beruflich relevante Zusatzqualifikationen
dient.

PÄDAGOGISCHES LEITBILD
 Wir begegnen uns in gegenseitiger Achtung und Würde
und pflegen einen gewaltfreien Umgang miteinander.
Dabei sind uns gegenseitige Wertschätzung, Offenheit
sowie eine Kommunikation auf Augenhöhe besonders
wichtig.
 Wir bieten hohe Unterrichtsqualität. Dabei legen wir
Wert auf eine umfassende Allgemeinbildung sowie eine
fundierte Ausbildung und fördern unsere Schülerinnen
und Schüler in ihren personalen und fachlichen
Kompetenzen, indem wir schüleraktivierende und
handlungsorientierte Unterrichtsmethoden einsetzen.
Wir nehmen regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen
teil und geben das neu erworbene Wissen an
Kolleginnen und Kollegen sowie an Schülerinnen und
Schüler weiter. Unsere schulischen Prozesse werden
kontinuierlich durch unser Qualitätsmanagement
evaluiert.
 Die Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler steht
im Mittelpunkt. Aus diesem Grund pflegen wir vielfältige
Kooperationen und initiieren Netzwerke mit Eltern,
abgebenden
Schulen
und
Partnern
der
unterschiedlichen Bildungsgänge. Darüber hinaus
stehen wir in engem Kontakt mit außerschulischen
Beratungsstellen. Für die Ausbildungsbetriebe sind wir
ein verlässlicher und kompetenter Partner innerhalb des
dualen Systems in unserer Region. Wir nutzen das
Feedback von Schülerinnen und Schülern sowie unserer

Wertschätzung

Qualität

Kooperation und
Kommunikation

Kooperationspartner, um es in zukünftige Planungen
und pädagogische Prozesse einfließen zu lassen. Wir
bieten Raum für vielfältige kulturelle Begegnungen,
nehmen an Wettbewerben teil und unterstützen die
Schülerinnen
und
Schüler
hinsichtlich
ihrer
unterschiedlichen Kompetenzen.
 In dem Bewusstsein, dass sich unsere Gesellschaft in
einem unaufhörlichen Wandel befindet, streben wir ein
Bündnis zwischen Schule, Wirtschaft und Gesellschaft
an. Die Berufsbildenden Schulen I Emden entwickeln
sich als Institution und Lernort ständig weiter mit dem
Anspruch als ein Motor für die Region zu gelten.
 Wir begegnen den Herausforderungen der modernen
Arbeitswelt mit der Maxime, dass der Mensch weiterhin
stets im Mittelpunkt unserer Betrachtung steht. Die
Schülerinnen und Schüler sollen dabei die Chancen
erkennen und nutzen, welche die Digitalisierung bietet.
Gleichzeitig fördern wir durch ein umfassendes
Medienkonzept einen verantwortungsvollen Umgang
mit neuen Technologien und Medien. Wir vermitteln
digitale Schlüsselkompetenzen und Querschnittsqualifikationen wie Medienkompetenz, AnwendungsKnow-How sowie informatische Grundkenntnisse. In
diesem Zusammenhang unterstützen wir konsequent
eine problematisierende und kritische Auseinandersetzung der Schülerinnen und Schüler mit ethischen
Fragestellungen.

Weiterentwicklung

Digitalisierung

 Wir fördern die Schulgemeinschaft und das soziale
Miteinander – insbesondere das Zusammenleben der
Kulturen/Religionen sowie die Gleichberechtigung der
Geschlechter und der Menschen mit Beeinträchtigungen
im Sinne einer Weiterentwicklung zur inklusiven Schule.
Allen Schülerinnen und Schülern wird eine umfassende
Teilhabe am Schulleben und Übernahme von
Verantwortung ermöglicht.

Soziales Miteinander

 Wir pflegen eine Teamkultur, die geprägt ist von
gemeinsamen Zielvorstellungen, gegenseitiger Achtung,
Kooperation und Kommunikation. Die Leitungsgremien
unterstützen die Prozesse durch ein transparentes und
vorausschauendes Management und durch die
Schaffung motivierender Arbeitsbedingungen.

Teamkultur
und
Transparenz

 Wir

sehen
uns
als
Bildungseinrichtung
mit
europäischem bzw. internationalem Bezug. Wir fordern
und
fördern
interkulturelle
Kompetenzen
der
Schülerinnen und Schüler und deren internationale
berufliche Handlungskompetenz. Zur erfolgreichen
Europäisierung bzw. Internationalisierung nutzt unsere

Internationalisierung

Schule Möglichkeiten der Teilnahme an internationalen
Praktika, Partnerschafts- und Austauschprogrammen.

 Wir sensibilisieren unsere Schülerinnen und Schüler
für einen nachhaltigen Umgang mit unserer
Umwelt und Gesundheit. Wir zeigen ihnen die
engen
Beziehungen zwischen
persönlichem
Lebensstil, Umweltqualität und dem Umgang mit
Ressourcen auf. Wir fördern eine gesunde Lebensund Arbeitsweise, um die Motivation und
Zufriedenheit der Mitarbeiter zu erhalten.

Nachhaltigkeit

Wir sehen unseren Bildungsauftrag darin, unsere Schülerinnen und Schüler
professionell zu fördern, um sie so bestmöglich auf ihre berufliche und private
Zukunft vorzubereiten.
Wir arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung unserer Schule nach dem Motto
… hier geht´s weiter!

