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Leitbild
Wir bieten durch unser vielfältiges Bildungsangebot eine individuelle Ausbildung für Beruf und Studium
Wir vermitteln Qualifikationen und Kompetenzen für heute und
morgen
Wir fördern und begleiten die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung durch klare Werte und Normen
Wir unterstützen einander und arbeiten effektiv zusammen
Wir sind ein zuverlässiger und kompetenter Partner für die
Ausbildung in der Region
Wir pflegen eine offene Kommunikation und eine klare Kommunikations- und Organisationsstruktur
Wir präsentieren unser Schulprofil
Wir stellen die Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit
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Wir bieten durch unser vielfältiges Bildungsangebot eine individuelle Ausbildung für Beruf und
Studium
Leitziele

Qualitätsstandards

• Wir entwickeln unser Bildungsangebot ständig weiter und passen es den
beruflichen Gegebenheiten an.

• Für alle Bildungsgänge gibt es eine
Informationsschrift, die einmal im
Jahr aktualisiert wird.

• Wir beraten Jugendliche der Region
hinsichtlich Schul- und Berufslaufbahn sowie Studium.

• Die Kolleginnen und Kollegen informieren einmal im Jahr die allgemein
bildenden Schulen über das aktuelle
Bildungsangebot
der
ConerusSchule.

• Wir analysieren das schulische Angebot, den demografischen Wandel sowie das Ausbildungsangebot in unserem Umfeld.
• Wir arbeiten in Modellversuchen, um
Jugendlichen Perspektiven zu geben
und die Ausbildungseignung zu
verbessern.
• Wir informieren Eltern und Ausbildungsbetriebe regelmäßig über
den Leistungs- und Ausbildungsstand
der Schülerinnen und Schüler und
Auszubildenden.
• Wir lassen eine schnelle Umorientierung innerhalb unserer Bildungsgänge zu.
• Wir ermöglichen jeder Schülerin und
jedem Schüler, einen allgemein bildenden Schulabschluss zu erreichen.
• Wir bieten Zusatzqualifikationen für
leistungsstarke Schülerinnen und
Schüler an.

• Auf Wunsch werden individuelle Beratungsgespräche geführt.
• Das Angebot bezüglich der Schulformen wird bei Bedarf angepasst.
• Die Durchführung von Modellversuchen wird gemeinsam mit den zuständigen Stellen organisiert und reflektiert.
• Es findet im Februar jeden Jahres ein
Eltern- und Ausbildersprechtag statt.
• Lehrerinnen und Lehrer stehen nach
Anmeldung für Informationsgespräche zur Verfügung.
• Schülerinnen und Schüler können
nach einem dokumentierten Beratungsgespräch in begründeten Fällen
bis zu den Herbstferien die Schulform
wechseln.
• Alle allgemein bildenden Schulabschlüsse sind an der Conerus-Schule
erreichbar.
• Zu Beginn des Schuljahres werden
die Schülerinnen und Schüler über
das Zusatzqualifikationsangebot an
der Conerus-Schule informiert.
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Wir vermitteln Qualifikationen und Kompetenzen
für heute und morgen
Leitziele

Qualitätsstandards

• Wir bilden uns regelmäßig fachlich
und methodisch-didaktisch fort.

• Jede Kollegin und jeder Kollege
nimmt mindestens alle zwei Jahre
an einer Fortbildungsveranstaltung
teil.

• Wir nutzen moderne zukunftsorientierte Lehr- und Lernmittel.
• Wir vermitteln den Schülerinnen und
Schülern Fach- und Sozialkompetenz
sowie Methodenkompetenz für ein lebenslanges Lernen.
• Wir bieten den Schülerinnen und
Schülern aktuelle Informationen im
Unterricht.
• Wir überprüfen unseren Unterrichtserfolg regelmäßig.
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• Alle Fachbereiche überprüfen jährlich
die Aktualität der Lehr- und Lernmittel.
• Mindestens einmal pro Schuljahr erarbeiten und präsentieren Schülerinnen und Schüler Arbeitsergebnisse
mittels zeitgemäßer Medien.
• Unsere Fachgruppen organisieren
Experteneinsätze im Rahmen ihrer
Lehrpläne und überprüfen deren Effizienz mindestens alle zwei Jahre.
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Wir fördern und begleiten die Schülerinnen und
Schüler bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung
durch klare Werte und Normen
Leitziele

Qualitätsstandards

• Wir formulieren gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aller am
Schulleben beteiligten Gruppen Regeln, definieren Werte und Normen
und schreiben diese in der Schulordnung fest.

• Einmal jährlich überprüfen Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen
Gruppen die Vereinbarungen und
nehmen ggf. Änderungen vor.

• Wir informieren jede Schülerin und
jeden Schüler über die betreffenden
Vereinbarungen und Vorschriften.
• Wir bieten unseren Schülerinnen und
Schülern Beratungsangebote für die
persönliche Entwicklung.
• Wir fördern und fordern einen fairen,
toleranten und gewaltfreien Umgang.

• Alle Schülerinnen und Schüler erhalten die Schulordnung und ggf. besondere Ordnungen, Vereinbarungen
und Vorschriften der entsprechenden
Fachbereiche. Die Schülerinnen und
Schüler sowie gegebenenfalls die
Erziehungsberechtigten und Ausbilderinnen/Ausbilder bestätigen mit ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme
und Anerkennung.
• Die Schülerinnen und Schüler werden
einmal jährlich zu persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten befragt und
beraten.
• Die Lehrerinnen und Lehrer nehmen
ihren Erziehungsauftrag nach dem
NSchG. wahr; gegebenenfalls wenden sie auf dieser Grundlage Erziehungsmittel und Ordnungsmaßnahmen an.
• Die Sucht- und Gewaltpräventionsarbeit wird einmal im Jahr durch die
Kolleginnen und Kollegen organisiert.
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Wir unterstützen einander und arbeiten effektiv
zusammen
Leitziele

Qualitätsstandards

• Wir besitzen klar formulierte Regeln
für den Umgang miteinander und
wenden diese im Schulalltag an.

• Gemeinsame Verhaltens- und Kommunikationsregeln werden von einer
Arbeitsgruppe formuliert, von der
„Gesamtkonferenz“ beschlossen und
ihre Gültigkeit alle zwei Jahre neu
bestätigt.

• Wir sorgen für ein angenehmes
Arbeitsklima.
• Wir arbeiten konstruktiv bei der Umsetzung neuer Ideen zusammen.
• Wir arbeiten fächer-, schulform- und
fachbereichsübergreifend zusammen.
• Wir reflektieren im Team regelmäßig
unsere pädagogische Arbeitsweise.

• Alle am Schulleben Beteiligten sorgen regelmäßig für gepflegte Räumlichkeiten.
• Im Rahmen einer regelmäßig stattfindenden Ideenbörse werden neue Unterrichtsmaterialien und -mittel allen
Kolleginnen und Kollegen vorgestellt.
• In die Tagesordnung der Klassenkonferenz wird der Punkt „Unterrichtsreflexion“ verbindlich aufgenommen.
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Wir sind ein zuverlässiger und kompetenter Partner für die Ausbildung in der Region
Leitziele

Qualitätsstandards

• Wir organisieren einen kontinuierli- •
chen Informationsaustausch und Abstimmungsprozess mit unseren Bildungspartnern.
•
• Wir sind in allen relevanten Prüfungsausschüssen vertreten.
• Wir arbeiten regelmäßig mit den Betrieben der Region zusammen.
• Wir kooperieren mit den Behörden
der Region.
• Wir pflegen internationale Schulpartnerschaften und organisieren einen
Schüleraustausch.

Für die einzelnen Ausbildungsgänge
finden regelmäßig Kooperationstreffen mit den Bildungspartnern statt.
Das Kollegium organisiert im Februar
jeden Jahres fachbereichsspezifisch
eine Ausbildungsplatzbörse in den
Räumen der Conerus-Schule.

• Jeder Fachbereich schlägt Mitglieder
für die Prüfungsausschüsse vor.
• Den zuständigen Stellen werden
Räume und Personal für die Prüfungen zur Verfügung gestellt.
• Es findet mindestens einmal im Jahr
ein Kontakt zwischen Betrieb und
Schule statt, um die Zusammenarbeit
zu optimieren.
• Der Unterricht wird bei Bedarf durch
Lernortkooperation in die Betriebe
verlagert.
• Mit den nationalen und internationalen Schulpartnern wird ein regelmäßiger Austausch organisiert.
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Wir pflegen eine offene Kommunikation und eine
klare Organisationsstruktur
Leitziele

Qualitätsstandards

• Wir pflegen eine effektive und transparente Informationskultur.

• Schulrelevante Informationen werden
zeitnah und zentral weitergegeben.

• Wir organisieren unsere schulischen
Abläufe nach einem gemeinsamen
Konzept.

• Die Conerus-Schule hat einen Organisationsplan und einen Aufgabenverteilungsplan, welche regelmäßig aktualisiert werden.

• Wir haben ein Personalentwicklungskonzept, um zukunftsorientiert ausund weiterzubilden.
• Wir entwickeln unser Schulprogramm
ständig weiter.
• Wir legen Wert auf ein einheitliches
Erscheinungsbild unserer Schule.

• Die Conerus-Schule sorgt durch geeignete Einstellungen für eine angemessene Unterrichtsversorgung.
• Unser Schulprogramm wird alle drei
Jahre überprüft.
• Die Lehrerinfomappe wird regelmäßig
aktualisiert.
• Unsere Schule berichtet über nationale und internationale Austauschprogramme.
• Alle Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden anhand eines gemeinsam entwickelten Konzeptes umgesetzt und regelmäßig evaluiert.
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Wir präsentieren unser Schulprofil
Leitziele

Qualitätsstandards

• Wir präsentieren die Aktivitäten der
Schule regional und überregional regelmäßig in den Medien.

• Unsere Schule aktualisiert die eigene
Homepage zeitnah.

• Wir präsentieren unsere Schule auf
verschiedenen Veranstaltungen regional und überregional.

• Unsere Schule stellt Projekte und
Veranstaltungen oder neue Entwicklungen kontinuierlich in den Medien
dar.
• Unsere Schule lädt regelmäßig zu informativen und kulturellen Veranstaltungen ein.
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Wir stellen die Schülerinnen und Schüler in den
Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit
Leitziele

Qualitätsstandards

• Wir nehmen uns Zeit für die Probleme unserer Schülerinnen und Schüler und geben ihnen konkrete Hilfestellung.

• Jede Kollegin und jeder Kollege ist
bei Problemen ansprechbar und organisiert gegebenenfalls über Schulsozialpädagogin
oder
Beratungslehrerin und Beratungslehrer
entsprechende Hilfen und Kontakte.

• Wir sind unseren Schülerinnen und
Schülern ein Vorbild.
• Wir bieten individuelle Förderprogramme für Schülerinnen und Schüler.
• Wir identifizieren uns mit unserer
Schule und tragen die Gesamtverantwortung mit.

• Die Schule gibt den Schülerinnen und
Schülern bei Bedarf eine Liste der externen Kooperationspartner (z. B. Beratungsstellen) an die Hand.
• Die Schule unterstützt Kolleginnen
und Kollegen, damit diese individuelle
Förderprogramme anbieten können.
• Jede Kollegin und jeder Kollege engagiert sich für die Weiterentwicklung
der Conerus-Schule.
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