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Leitbild: „Jeder Mensch ist wertvoll“ 
 

Als Schule in freier Trägerschaft arbeiten wir auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes, das sich in 
aktiver Nächstenliebe, Offenheit, Transparenz und einem respektvollen Miteinander ausdrückt. Die Legende 
der Heiligen Elisabeth ist in unserer Tradition lebendig. 

 Wir begegnen uns in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung 
 Die Lernenden erfahren Grundlagen christlich/humanistischen Lebens im Schulalltag. Im Unterricht wird 

ethischen Fragen weiter Raum gegeben. 
 Innerhalb der Ausbildung wird ein partnerschaftlicher Dialog geführt, der als Modell für die Gestaltung von 

Beziehungsprozessen in der Praxis dient. 
 

Wir fördern und fordern selbständiges Lernen. 
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Lernenden und Lehrenden, aber auch mit der Praxis ist 
wichtig, um ein erfolgreiches Lernen zu gewährleisten. 

 In der Ausbildung geht es in entscheidendem Maße darum, Verantwortungsbereitschaft und 
Verantwortungsfähigkeit zu entwickeln und zu unterstützen. 

 Wir wissen um unsere Verantwortung für die Qualität der Ausbildung, welche die Vermittlung von 
Kenntnissen, Fähigkeiten, aber auch Einstellungen und Haltungen beinhaltet und sich dabei in 
entscheidendem Maße an den Erfordernissen der Praxis orientiert. 

 Verantwortungsübernahme findet dabei stets im Spannungsfeld zwischen  
 übertragenen Pflichten und selbst zu gestaltenden Spielräumen statt.  
 Wir pflegen ein Klima, welches von Offenheit, Klarheit und Transparenz gekennzeichnet ist. 

 

Wir legen großen Wert auf die Entwicklung der Persönlichkeit als Grundlage für die bewusste Gestaltung der 
eigenen Zukunft. Das bedeutet für uns: Förderung von Kompetenzen und Vermittlung von Fachwissen. 

 Das Wechselspiel von Freiheit und Selbstbeschränkung befördert Halt und gibt Orientierung. 
 Auf dieser Grundlage fördern wir die Entfaltung frei agierender Persönlichkeiten, deren Handeln und 

Entscheidungen stets die Freiheit des Nächsten achten. 
 Wir helfen, tragfähige Lebenskompetenzen zu erweben. Dabei stehen Beziehungs-, Dialog- und 

Konfliktfähigkeit, Zivilcourage und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, im Mittelpunkt.  
 Als Ausbildungsstätte stellen wir uns den Herausforderungen einer demokratischen und vielfältigen 

Gesellschaft und berücksichtigen dabei stets die vielfältigen Möglichkeiten der Vernetzung von Theorie 
und Praxis zur Stärkung der Fähigkeiten und Erweiterung der Erfahrungshorizonte der Lernenden. 

 Wir leisten einen Beitrag zur Verbesserung der Chancen der Absolventen/-innen bei der Eingliederung in 
den Arbeitsmarkt. 

 

Wir schätzen die Arbeit eines jeden Einzelnen, somit werden die Auszubildenden in ihrer Individualität 
angenommen und nach ihren Möglichkeiten gefordert und gefördert. 

 Alle Lernenden sind für die Schulgemeinschaft gleich wertvoll, unabhängig von ihrem Leistungsvermögen. 
 Wir wissen: jeder ist anders, jeder besitzt Begabungen.  
 Wir suchen gemeinsam die Stärken der Lernenden. 
 Im Miteinander der Gruppen werden individuelle Lernleistungen und Leistungsmöglichkeiten beachtet und 

gefördert. 
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