
Leitbild  
 
der 
 
Berufsschule Mindelheim 
 
mit den Standorten 
 
Bad Wörishofen  
 
und  
 
Memmingen



Vorwort Dieses Leitbild wurde von Mitgliedern der 
Koordinierungsgruppe – Schulentwicklung 
formuliert und mit dem Kollegium 
abgestimmt. 
 
Die Ziele orientieren sich an den 
Ergebnissen von Umfragen, Ergebnissen 
mehrerer pädagogischer Tage und 
Anregungen von Kolleginnen und Kollegen. 
 
Unser Leitbild soll für jeden Einzelnen 
Orientierungshilfe und Richtschnur für 
das eigene Verhalten sein. 
 
Lehrer, Schüler, Schulleitung und Mitar-
beiter sind gemeinsam aufgefordert, die 
im Leitbild enthaltenen Ideen und Ziele in 
ihrem Verantwortungsbereich mit Leben 
zu erfüllen und weiter zu entwickeln.



Wir stellen den Schüler in 
den Mittelpunkt unserer 
Arbeit. 

Wir...  
 

- berücksichtigen die sich 
wandelnde Arbeitswelt durch 
praxisnahes, berufsbezogenes 
Lehren und Lernen; 

 
- motivieren zum lebenslangen 
Lernen; 

 
- fördern benachteiligte sowie 
leistungsfähige Schüler; 

 
- vermitteln fachliches und 
allgemeinbildendes Wissen; 

 
- nehmen unseren 
Erziehungsauftrag ernst; 



Wir bieten eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung. 

Wir... 
 

- arbeiten eng mit Betrieben, 
Ausbildungsstellen und den für die 
Ausbildung verantwortlichen 
Organisationen und Verbänden 
zusammen; 

 
- beziehen Eltern und 
Erziehungsberechtigte in unsere 
Arbeit mit ein; 



Wir gestalten unseren 
Unterricht professionell und 
zeitgemäß. 

Wir... 
 

- bilden uns regelmäßig fort; 
 
- geben neue Erkenntnisse an unsere 
Kolleginnen und Kollegen weiter; 

 
- setzen unser neu erworbenes 
Wissen im Unterricht ein; 

 
- arbeiten nach den Vorgaben des 
Lehrplans unter Berücksichtigung 
von Lernfeldern; 

 
- gestalten unseren Unterricht 
fachlich fundiert, methodisch 
abwechslungsreich unter 
Einbeziehung moderner Medien; 



Wir vermitteln 
Wertvorstellungen. 

Wir... 
 

- achten auf Werte wie Toleranz, 
Hilfsbereitschaft, Höflichkeit, 
Leistungsbereitschaft, 
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, 
Gewaltfreiheit,  

 
- handeln nach demokratischen 
Grundsätzen; 

 
- schärfen das 
Verantwortungsbewusstsein für 
Natur und Umwelt; 

 
- sind uns unserer Vorbildfunktion 
bewusst und leben diese Werte 
vor; 



Wir pflegen einen respekt- 
und vertrauensvollen Umgang 
miteinander. 

Wir...  
 

- sprechen offen über Probleme; 
 
- lösen Konflikte auf faire Weise; 
 
- halten uns an demokratisch 
gefällte Entscheidungen; 

 
- setzen uns für ein angenehmes 
Schulklima ein; 



Wir suchen die Arbeit im 
Team. 

Wir... 
 

- kommunizieren und kooperieren 
für eine erfolgreiche Schularbeit; 

 
- arbeiten an gemeinsamen 
Projekten; 

 
- bereiten Unterricht gemeinsam 
vor; 



Wir bemühen uns um eine 
Optimierung der 
Schulorganisation. 

Wir...  
 

- unterstützen neue Kolleginnen und 
Kollegen; 

 
- machen Verwaltungs- und 
Entscheidungsabläufe transparent; 

 
- vereinfachen bzw. reduzieren 
Verwaltungsarbeiten; 

 
- sorgen für einen gerechten 
Lehrereinsatz; 

 
- achten auf gut ausgestattete 
Fach- und Unterrichtsräume; 



Wir alle tragen zum positiven 
Erscheinungsbild unserer 
Berufsschule bei. 

Wir...  
 

- identifizieren uns mit unserer 
Schule; 

 
- zeigen schulisches und 
außerschulisches Engagement; 

 
- informieren die Öffentlichkeit 
über unsere Arbeit; 

 
- pflegen Kontakte zu anderen 
Schulen; 
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