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Wir …

 begegnen uns mit Wertschätzung und Respekt. 

 gestalten abwechslungsreichen und anregenden Unterricht.

 sorgen für Klarheit bei der Beurteilung von Leistungen. 

 unterstützen die Persönlichkeitsentwicklung.

 fördern die Kreativität. 

 ermutigen zu Eigeninitiative und gemeinsamen Lernen.

Mit Freude 

lernen



Wir …

 sorgen für ein offenes und rücksichtsvolles Klima.

 verhalten uns aufgeschlossen und hilfsbereit. 

 fördern ein lebendiges Miteinander.

 legen Wert auf Gerechtigkeit, Gleichbehandlung und die Einhaltung 

von Regeln.

 fördern eine vertrauensvolle Kommunikation zwischen Lehrern, 

Schülern, Eltern und Ausbildungsbetrieben.

 gestalten unsere Schule als attraktiven Lernraum. 

Gemeinschaft 

fördern



Nachhaltig 

wirtschaften

Wir …

 setzen uns für Nachhaltigkeit ein.

 schonen Ressourcen.

 reflektieren unser Konsumverhalten.

 führen ökologisch orientierte Projekte durch.

 sind uns gegenseitig ein Vorbild.



Berufliche 

Kompetenzen 

entwickeln

Als Kompetenzzentrum für Berufe in Büro, Verwaltung und 

Sozialversicherung bieten wir ein aktuelles, zukunftsorientiertes 

Ausbildungsprogramm.

Wir …

 vermitteln wirtschaftliches und rechtliches Know-how.

 fördern die Sprach- und Medienkompetenz.

 ermutigen zu Engagement und Eigenverantwortung.

 bieten vielfältige Zusatzqualifikationen und Zertifikate.

 arbeiten wissenschaftlich fundiert.

 sensibilisieren für ethisches Handeln in der Wirtschaft.



Wir …

 fördern Verantwortungsbewusstsein im Beruf und in der Gesellschaft.

 denken und handeln werteorientiert.

 freuen uns über Gäste aus aller Welt.

 begreifen Integration als gemeinsames Ziel.

 führen interkulturelle Projekte durch.

 organisieren Studienfahrten in Kooperation mit internationalen 

Partnern.

Global denken



Wir …

 qualifizieren unsere Schüler/innen gemeinsam mit unseren Partnern.

 stehen im Dialog mit Eltern, Ausbildungsbetrieben und zuständigen 

Stellen.

 kooperieren mit Universität und Studienseminar.

 arbeiten vielfältig vernetzt.

 schaffen gemeinsam berufliche Perspektiven.

 arbeiten Hand in Hand mit Sozialpädagogen/-innen, 

Schulpsychologen/-innen, Krisendienst, dem Allgemeinen Sozialdienst 

und anderen Einrichtungen.

Mit Partnern 

arbeiten



Wir …

 vereinbaren jährlich Ziele und verwirklichen diese gemeinsam.

 führen regelmäßiges Feedback durch.

 kooperieren bei der Vorbereitung, Gestaltung und Nachbereitung des 

Unterrichts.

 bilden uns fachlich, methodisch und didaktisch fort.

 vernetzen Bildungsinhalte fächerübergreifend.

 haben Mut Neues auszuprobieren.

Qualität 

entwickeln



Wir … 

 fördern Toleranz und Wertschätzung.

 pflegen eine demokratische Beteiligungskultur.

 begreifen kulturelle Vielfalt als Bereicherung.

 erweitern unsere Möglichkeiten zur inklusiven Bildung.

 engagieren uns mit Courage gegen Rassismus.

 setzen uns für die Gleichstellung von Mann und Frau ein.

Vielfalt leben


