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Wir bereiten
unsere Schüler auf
ihren Beruf und
das Leben vor

1
Wir identifizieren
uns mit unserer
Schule, der G9

2
Unterricht und
systematische
Unterrichtsentwicklung
stehen im Mittelpunkt
unserer Arbeit

3
Wir gehen
wertschätzend,
partnerschaftlich und
vertrauensvoll
miteinander um

4
Wir kooperieren
mit unseren
außerschulischen
Partnern

5

• Die Schüler lernen eigenverantwortlich und selbstständig als Voraussetzung für eine
Entwicklung zu mündigen und umweltbewusst handelnden Bürgern unserer Gesellschaft.
• Kraftfahrzeugspezifische und allgemeinbildende Inhalte werden in praxisbezogenen
Lernsituationen und Modulen erarbeitet, die eine konstruktive Beteiligung der Schüler
ermöglichen.
• Über das Angebot unseres Bildungs- und Sportvereins erweitern die Schüler ihre
fachlichen und sozialen Kompetenzen auch an außerschulischen Orten.

• Die Schule bildet eine Gemeinschaft, welche Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen
und Schüler sowie nichtpädagogisches Personal integriert.
• Wir schätzen kulturelle Vielfalt und tauschen uns international aus.

• Kraftfahrzeugtechnik bewegt uns. Moderne technische Ausstattung und ständig
aktualisierte Unterrichtskonzepte motivieren zum Lernen.
• Die Lehrerinnen und Lehrer bilden sich ständig weiter, sowohl im fachlichen als auch
im methodisch didaktischen Bereich. Das führt zusammen mit den individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten zu einer pädagogischen Vielfalt, bei der die Eigenständigkeit
der Schülerinnen und Schüler gestärkt und individuelles Lernen möglich wird.

• Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft arbeiten engagiert und zuverlässig am Erreichen
der Bildungsziele.
• Respekt und Anerkennung fördern einen Umgang miteinander, in dem Toleranz,
Menschlichkeit und das Gefühl, gerecht behandelt zu werden, im Vordergrund stehen.
Das Arbeiten in den verschiedenen Schulformen und Fächern wird von uns als gleichwertig angesehen.
• Die Mitglieder der Schulgemeinschaft kommunizieren offen und wertschätzend;
eine Informationsplattform sorgt für zusätzliche Transparenz.

• Schule, Ausbildungsbetriebe, überbetriebliche Ausbildungsstätten und Industrie sind
gleichermaßen verantwortlich für den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler.
• Wir informieren die betrieblichen Ausbildungspartner in Lernortkooperationen und
Ausbilderveranstaltungen und beziehen sie in die Qualitätsentwicklung mit ein.

