Präambel zum Leitbild des BKSB:
Wir sind eine Schule, in der eine angenehme wertschätzende Atmosphäre herrscht. Hier ist ein Ort des
Lernens, zu dem man gerne kommt, und an dem alle Beteiligten ihr Handeln als sinnvoll erleben und
empfinden können.
Als Berufskolleg vermitteln wir „den Schüler*innen eine umfassende berufliche, gesellschaftliche und
personale Handlungskompetenz“ und bereiten „sie*ihn auf ein lebensbegleitendes Lernen vor“ (Auszug aus der APO-BK). Dabei ist zeitgemäßer Unterricht unser zentrales Anliegen und unsere zentrale
Aufgabe.
Die Leitsätze wurden gemeinsam mit den Schüler*innen, Vertreter*innen der Erziehungsberechtigten
und Ausbildervertretenden erarbeitet.

Leitsätze
Erziehung und Werte
-

Wir fördern und vermitteln selbstständiges, kritisches und solidarisches Denken und Handeln.

-

Wir leben und vermitteln Normen und Werte und übernehmen Verantwortung für das eigene Tun.

-

Wir haben gemeinsame Regeln, die für alle klar und verbindlich sind.

Gestaltetes Schulleben
-

Wir beraten die Schüler*innen bildungsgangübergreifend, individuell und besonders in Orientierung an der Berufswelt im Bereich Wirtschaft und Verwaltung.

-

Wir schaffen klare eindeutige Strukturen und arbeiten fair und verlässlich im Team zusammen.

-

Wir verstehen Gesundheitsförderung als einen Bestandteil unseres Schullebens, gesunde
Schule ist uns ein zentrales Anliegen.

-

Wir gehen mit der gesamten schulischen Ausstattung sorgsam um.

-

Wir nutzen Medien kompetent und verantwortungsvoll.

Unterricht
-

Wir unterstützen die Schüler*innen als aktiv Lernende und fördern Neugier sowie Lernfreude.

-

Wir vermitteln praxisorientiertes Fachwissen und bereiten die Schüler*innen auf Prüfungen,
Abschlüsse und das Berufsleben vor.

Unser Profil
-

Wir verfolgen gemeinsame Ziele und stärken das WIR-Gefühl.

-

Wir pflegen den Informationsaustausch sowie die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten und sind in der Region präsent.

-

Wir unterstützen die Schüler*innen bei ihrer*seiner Berufsorientierung mit konkreten Maßnahmen.

-

Wir orientieren unsere schulische Arbeit auch an den kulturellen, ökologischen und sozialen
Anforderungen in unserer Gesellschaft.

Qualitätssicherung und -entwicklung
-

Wir arbeiten kontinuierlich an einer zeitgemäßen Ausstattung und einem modernen Medienkonzept.

-

Wir reflektieren und professionalisieren unser Denken, Handeln und unsere Verfahren.

-

Wir fördern Sprachkompetenz umfassend.

