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UnserE Leitziele

Indem …
… wir respektvoll und wertschätzend miteinander umgehen. 
…  wir individuell und vielfältig sind. 
… wir demokratisches Verhalten fördern.
…  wir Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung keinen Raum geben. 
… wir jeder / jedem eine faire und gleichberechtigte Behandlung, geschützt vor  
 Benachteiligung und Belästigung ermöglichen.
…  wir Gesundheit fördern bzw. stärken. 
… wir nachhaltig mit Ressourcen und Umwelt umgehen. 

  ”” ”Wir leben eine kreative,   
respektvolle und wertschätzende  
Schulgemeinschaft mit dem Ziel, einen 
Entwicklungsraum bereit zustellen. 

Wir haben gemeinsame Aufgaben und 
verfolgen gemeinsame Ziele.

Wir begreifen Vielfalt als Chance!

Schulgemeinschaft

  ”” ”Wir bieten in schüler:innen- 
 orientiertem Unterricht Chancen für  
jede lernende Person, sich in unserem 
Berufskolleg zu bilden.

Wir organisieren Unterricht als  
Vorbereitung auf Beruf und Leben.

Wir begreifen Unterricht als Chance!

Unterricht, Lernen und Lehren

Indem …
… wir im Unterricht die einzelne lernende Person im Blick haben.
…  wir gemeinsam Herausforderungen suchen und bewältigen.
… wir uns an aktuellen wissenschaftlichen Standards orientieren und stetig fortbilden.
…  wir zuverlässig auf schulische und berufliche Abschlüsse vorbereiten.
… wir konstruktiv und respektvoll miteinander kommunizieren.
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  ”” ”Wir arbeiten mit dem Ziel,  berufs-  
und sachorientiert mit regionalen,  
überregionalen und internationalen  
Institutionen zu kooperieren.

Wir begreifen Kooperation als Chance!

Kooperation / Krefelder Schullandschaft

Indem … 
… wir den regelmäßigen Kontakt zu  regionalen Ausbildungsbetrieben  pflegen.
… wir mit anderen Berufskollegs vor Ort kooperieren und uns aktiv austauschen.
… wir Kontakt zu unseren europäischen Partnerschulen pflegen und an internationalen  
 Projekten sowie Wettbewerben teilnehmen.
…  wir schulische Aktivitäten und Erfolge durch Medien nach außen tragen.
… wir Projekte mit den lokalen Sportvereinen im Schulleben verankern.

Begleitung / individuelle Förderung

  ”” ”Wir begleiten unsere  Schüler:innen  
in ihrer persönlichen, gesellschaftlichen 
und schulischen Entwicklung mit dem 
Ziel, sie bestmöglich auf Bildungs-  
und Berufsabschlüsse vorzubereiten.

Wir begreifen individuelle Begleitung 
als Chance!

Indem …
… wir vielfältige Beratung anbieten.
… wir zur individuellen und ganzheitlichen Förderung mit professioneller Unterstützung  
 arbeiten. 
…  wir uns regelmäßig an den abgebenden Schulen vorstellen und Informationstage anbieten.
…  wir Unterstützung bei schulischen beruflichen Übergängen bieten.
… wir ein breites Spektrum an beruflichen Schwerpunkten und Unterrichtsformen anbieten  
 (um Schüler:innen eine berufliche Weiterqualifizierung ermöglichen zu können).

Nutzen Sie Ihre Chance!  Ihr Berufskolleg Glockenspitz Krefeld


