
 

 

 
 

 

Qualitätsleitbild 

 

 

„Berufsfachschule für Sozialpflege als Sprungbrett für einen  

erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben" 

 

 

 

 

 

Die Berufsfachschule für Sozialpflege vermittelt eine zukunftsorientierte Berufsausbildung, welche einen 

aussichtsreichen Start in Berufe aus den Bereichen Gesundheit, Pflege und Betreuung mit sehr guten 

Einstellungsaussichten ermöglicht. 

Die Schülerinnen und Schüler erwerben im Rahmen ihrer Ausbildung grundlegende Kenntnisse und 

Fähigkeiten zur sozialpflegerischen Mitarbeit in den Berufsfeldern Alten-, Kranken-, Kinder-, Familien- 

und Behindertenbetreuung bzw. - pflege. 

Die Schule bietet die Option neben der Berufsausbildung den Mittleren Bildungsabschluss zu erwerben, der zum 

Besuch der BOS bzw. FOS und vielen anderen weiterführenden Schulen berechtigt. 

Bei erfolgreichem Schulabschluss stehen des Weiteren zahlreiche einschlägige Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten offen (z. B. Heilerziehungspflege, Gesundheits- u. Krankenpflege, Altenpflege). 

Qualitätsziele 

• Das primäre Ziel der Berufsfachschule für Sozialpflege ist es, zahlreiche Schülerinnen und Schüler 

zu einem erfolgreichen Berufsabschluss, einschließlich des Erwerbs des Mittleren 

Bildungsabschlusses, zu führen. 

• Die Schule ist darauf bedacht, den Schülerinnen und Schülern eine umfassende Allgemeinbildung, ein 

solides Grund- und Fachwissen sowie praktische Fähigkeiten zu vermitteln. 

• Ein weiteres wesentliches Ziel der Ausbildung ist es, dass die Schülerinnen und 

Schüler umfangreiche Kompetenzen erlangen: 



Personale und soziale Kompetenzen 

• eigenverantwortliches Handeln 

• selbständiges und umsichtiges Arbeiten 

• Erkennen eigener Bedürfnisse sowie Wahrnehmung und Akzeptanz der Bedürfnisse Anderer 

• Entwicklung von Strategien, um mit diesen Bedürfnissen umzugehen bzw. sie zu erfüllen 

• Akzeptanz menschlicher Grundwerte (Menschenrechte) 

• Toleranz und Solidarität gegenüber Mitmenschen zu zeigen  

• die Bereitschaft, den gegenseitigen Respekt im Sprachgebrauch und im Umgang miteinander 

erkennen zu lassen 

• Beweisen von Kritikfähigkeit 

• professioneller Umgang mit Konflikten 

• selbstbewusstes Auftreten und Agieren 

Fachliche Kompetenzen 

• grundlegende Fähigkeiten, Menschen zu pflegen, zu betreuen, zu versorgen und zu 

beschäftigen, entsprechend den aktuellen Standards der Gesundheits- und 

Pflegewissenschaften 

• auf Personen individuell einzugehen und die notwendige Sensibilität bei der Arbeit zu entwickeln 

• die Fertigkeit, reflektiert, verantwortungsvoll und fachgerecht zu handeln 

• grundlegendes anatomisches und medizinisches Wissen 

• rechtliche Grundkenntnisse bezogen auf die Pflegeberufe 

• professionelle Präsentationstechniken 

• Kommunikationstheorien und Redestrategien 

Unterricht 

• Der Unterricht an der Berufsfachschule für Sozialpflege wird von einem positiven Schulklima 

geprägt, das auf der gegenseitigen Wertschätzung der Schülerinnen und Schüler bzw. der 

Lehrkräfte untereinander beruht. 

• Es wird eine intensive Kooperation mit den Bildungspartnern, das heißt 

mit den Praxisstellen gepflegt, was zu einer engen Verbindung zwischen Theorie und Praxis führt. 

• Die Lehrkräfte weisen eine hohe berufliche Qualifikation auf, welche sie durch regelmäßige 

Fortbildungen auf den neuesten Stand bringen. 

• Die Lehrkräfte unterziehen sich regelmäßig Evaluationen, um ihre Unterrichtsqualität 

fortlaufend zu optimieren. 

• Die Lehrkräfte arbeiten im Team, um einen fächerübergreifenden Unterricht zu realisieren. 
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