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Ziele 
Alle Lernenden werden zu verantwortungsvollen und selbständigen Berufsleuten und Staatsbürgern ausgebildet. 
Sie finden ihren Platz in der Berufswelt und in der Gesellschaft und sind in der Lage ihre weitere Laufbahn in Beruf 
und Gesellschaft selbständig zu planen. 

 
Werte 
Wir gehen von einem gleichwertigen Menschenbild aus und begegnen uns mit gegenseitiger Wertschätzung und 
Achtung. Die respektvolle Begegnung verschiedener Schichten und Kulturen ist uns wichtig.  

 
Wege 
Wo immer nötig und wo möglich gehen wir auf die Bedürfnisse von einzelnen Lernenden ein und individualisieren 
den Unterricht sinnvoll. Das persönliche Gespräch ist wichtiger Bestandteil unserer Schulphilosophie. 

 
Fachkompetenz 
Wir vermitteln die Lerninhalte praxisbezogen und handlungsorientiert. Die Lehrpersonen bilden sich ständig weiter 
und vermitteln die neuesten Unterrichtsinhalte. Im Unterricht wird fachspezifisches Wissen mit fächerübergreifenden 
Kompetenzen verknüpft. 

 
Sozialkompetenz 
Unsere Lehrpersonen leben die Grundwerte von Toleranz, Respekt und Anstand und sind Vorbilder für unsere Ler-
nenden. Von diesen fordern wir diese Grundwerte auch konsequent ein. Wir haben ein offenes Ohr für die Anliegen 
der Lernenden, auch wenn diese nicht direkt mit dem Unterricht in Zusammenhang stehen. 

 
Selbstkompetenz 
Wir stellen hohe Ansprüche an uns und an die Qualität unserer Arbeit und reflektieren diese periodisch in der Unter-
richtsnachbearbeitung aber auch im Team. Von unseren Lernenden fordern wir ein hohes Mass an Selbständigkeit, 
Disziplin, Durchhaltewillen und Auftragstreue. Wir übernehmen Verantwortung und fordern von den Lernenden, 
dass sie für ihr Tun ebenfalls Verantwortung übernehmen. 

 
Methodenkompetenz 
Wir unterrichten den Lerninhalten entsprechend mit vielfältigen Methoden und bieten damit einen anregenden und 
abwechslungsreichen Unterricht, welcher die Lernenden zur aktiven Teilnahme animiert. Wir bilden uns deshalb 
nicht nur fachspezifisch sondern auch methodisch ständig weiter. Unsere Lernenden werden mit den verschiedens-
ten Lernmethoden konfrontiert und dadurch dazu angeregt, die eigenen adäquaten Lerntechniken zu finden. 

 
Information 
Wir sind in ständigem Kontakt mit den Ausbildnern in beruflicher Praxis und mit den Ansprechpartnern der Verbän-
de und wo nötig, auch mit dem Elternhaus. Wir informieren transparent über Leistungen und Probleme. Wir be-
schaffen uns die Informationen zu neuesten Entwicklungen proaktiv und reagieren, wo nötig umgehend auf sich ab-
zeichnende Änderungen. Die Informationen für die Lernenden wie Semesterpläne, Prüfungspläne und Unterrichts-
umstellung etc. werden frühzeitig kommuniziert und sind jederzeit einsehbar. 

 
Zusammenarbeit 
Wir legen grossen Wert auf die fachschaftsübergreifende Zusammenarbeit. Die Wertschätzung der Arbeit der Kolle-
gen schärft auch für den Lernenden den Blick, sich für eine ganzheitliche Bildung einzusetzen. Die Zusammenarbeit 
mit den Ausbildungsbetrieben und den überbetrieblichen Kursen ist uns ein grosses Anliegen. Wo diese unsere 
Kompetenzen nachfragen bieten wir Hilfe an. 

 
Unterstützung 
Wir reagieren schnell und kompetent auf festgestellte Defizite von Lernenden und leiten die notwendigen Mass-
nahmen wie Förderunterricht und Stützkurse ein. Wir sind für Lehrbetriebe und Elternhaus in diesen Belangen ein 
kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner. 

 
Fördern und fordern 
Wir fördern besonders leistungsstarke und bereitwillige Lernende zusätzlich und reagieren mit individualisiertem Un-
terricht auf besondere Begabungen wie auch auf Defizite. Wir fordern von den Lernenden konsequent eine hohe 
Leistung, immer aber den individuellen Stärken und Schwächen der Lernenden angepasst. 

 


