
Entwicklungsschritte: 
- Erarbeitet durch einen Ausschuss des Schulvorstandes im April und Mai 2013. 
- Als Vorschlag für die Gesamtkonferenz am 23.05.2013 durch den Schulvorstand beschlossen. 
- Abschließend von der Gesamtkonferenz zusammen mit dem Schulprogramm am 06.06.2013 beschlossen. 

 

Unser Leitbild 

 
 

Starke Schule 
Die JOBELMANN-SCHULE ist ein verlässlicher Partner für die berufliche Bildung. Unser Unterricht ist 
praxisnah und in seiner Qualität gesichert. Die Vermittlung umfassender Handlungskompetenz soll un-
seren Schülerinnen und Schülern über den Berufseinstieg und die berufliche Weiterentwicklung eine 
aktive und erfolgreiche Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Dabei sollen sie individuell gefördert 
und gefordert werden. 

Unsere Schule zeichnet sich durch ein verantwortungsvolles Miteinander auf der Basis der im Schul-
programm definierten „Pädagogischen Grundorientierung“ aus. Wir legen Wert auf Respekt, Toleranz 
und Freundlichkeit in der gesamten Schulgemeinschaft und sehen kulturelle Vielfalt als Chance. 

Der Austausch mit unseren europäischen Partnerschulen ist uns ein besonderes Anliegen. 

Unsere Schule sieht sich als lernende Organisation mit transparenten Entscheidungsstrukturen. Wir 
arbeiten innovativ, flexibel und teamorientiert. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern sind wir 
bereit, Verantwortung für die Schule, die Umwelt und die Gesellschaft zu übernehmen. 

Engagierte, zugewandte und kompetente Lehrkräfte wecken bei ihren Schülerinnen und Schülern die 
Neugier auf Lernen. 
 

Starke Zukunft 
Die JOBELMANN-SCHULE ist eine eigenverantwortlich handelnde Schule. Uns zur Verfügung ge-
stellte finanzielle und personelle Ressourcen setzen wir zielgerichtet und nachhaltig im Sinne unseres 
Bildungsauftrages ein. 

Wir sehen uns als eine Bildungseinrichtung, die ihre Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt, 
sich den zukünftigen beruflichen und gesellschaftlichen Veränderungen zu stellen und sie aktiv mitzu-
gestalten. Dazu nutzen wir Bildungskonzepte, die eine starke Kooperation mit den ausbildenden Be-
trieben beinhalten, umfassende Handlungskompetenzen vermitteln und Teamarbeit fördern. 

Auf diesem Wege entwickeln wir uns als regionales Kompetenzzentrum im Rahmen eines kreisweiten 
Berufsbildungskonzeptes stetig weiter. 

Im Rahmen eines schulweiten Qualitätszirkels sorgen wir für einen zielgerichteten und zukunftsorien-
tierten Entwicklungsprozess. 
 

Starke Region 
Die JOBELMANN-SCHULE kooperiert eng mit der ausbildenden Wirtschaft. Bei der curricularen und 
organisatorischen Planung nehmen wir Rücksicht auf die Erfordernisse der betrieblichen Ausbildung. 
Dabei suchen wir das regelmäßige Gespräch mit Vertretern der beteiligten Betriebe und Kammern. 

Wir unterstützen die ausbildende Wirtschaft bei der Planung und Durchführung von Prüfungen. 

Wir sind die Leitstelle für die „Region des Lernens“. Im Interesse einer optimalen Förderung unserer 
Schülerinnen und Schüler kooperieren wir mit Schulen und Beratungseinrichtungen der Region. Eine 
qualifizierte Laufbahnberatung betrachten wir als unverzichtbare Voraussetzung für jede weitere be-
rufspädagogische Arbeit. 

Durch die Organisation eigener Veranstaltungen und regelmäßige Beteiligung an Ausbildungsforen tra-
gen wir zur Schaffung einer regionalen Kommunikationsplattform für die berufliche Bildung bei. 

Wir verstehen uns als vielseitigen Dienstleister für die Öffentlichkeit. Unsere räumlichen, fachlichen und 
personellen Ressourcen bringen wir nicht nur in die berufliche Bildung und Beratung, sondern auch in 
kulturelle und allgemeinbildende Aktivitäten ein. 

Durch unsere vielfältigen Bildungsangebote stärken wir die Region! 


