
 

 

 

 

 

Die folgenden Grundsätze bestimmen  

unsere tägliche schulische Arbeit: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wir sorgen im Unterricht für eine Atmosphäre    

angstfreien Lernens, für gut vorbereitete 

Prüfungssituationen und eine möglichst gerechte 

Beurteilung. 

Wir erarbeiten nicht nur berufliches Wissen und 

Können, sondern legen auch Wert auf 

Allgemeinbildung, Teamfähigkeit, Engagement und 

Eigenverantwortung. 

 Wir sind offen für neue Ideen und pädagogische Konzepte. 

In modernen und gut organisierten Werkstätten sorgen wir für hohe 

Ausbildungsqualität in allen Teilbereichen. Dadurch sollen unsere 

Absolvent/innen über die traditionelle Ausbildung hinaus in ihrer 

beruflichen Zukunft vielfältige und kreative 

Beschäftigungsmöglichkeiten offen stehen. 

 

Wir fördern die Gleichberechtigung und Integration der 

verschiedenen Gruppen von Schüler/innen und bekämpfen 

jegliche Form von Diskriminierung und Ausgrenzung. 

Wir sind unsere Rolle als Vorbilder im beruflichen wie im 

zwischenmenschlichen Bereich für die uns anvertrauten 

Jugendlichen voll bewusst und handeln auch dementsprechend. 

Unser Umgang miteinander ist gekennzeichnet von gegenseitigem 

Respekt, Wertschätzung, Toleranz und Transparenz auf allen Ebenen. 

Wir achten auf ein gepflegtes Äußeres sowohl im persönlichen 

Erscheinungsbild als auch hinsichtlich des Schulhauses und seiner 

Einrichtung. 

Auf Grund der großen Mehrheit weiblicher Friseurlehrlinge ist es unser 

besonders Anliegen, ein positives und selbstbewusstes weibliches 

Rollenverhältnis zu fördern und zu unterstützen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir fördern Begabungen und wecken Interesse für 

Bildung und Kultur in ihrer ganzen Vielfalt. 

Wir sind stolz an dieser Schule zu lehren und zu 

lernen. 

Wir sind gemeinsam verantwortlich für ein 

freundschaftliches, offenes, herzliches und 

humorvolles Klima in unserer Schule. 

Wir stärken das Selbstvertrauen unserer 

Schüler/innen und Mitarbeiter/innen in Richtung 

Abbau unnötiger Grenzen. 

 

Wir sind offen für alle Themen der Zukunft und 

reagieren kritisch flexibel auf gesellschaftliche, 

technologische geistige Veränderungen. 

Wir sind bereit, unser eigenes Verhalten zu reflektieren 

und sind offen für konstruktive Kritik und 

Rückmeldungen aller Art. 

Wir sind durch ständige Weiterbildung und Kontakte zu 

den Lehrbetrieben und Produktfirmen immer am 

aktuellen Wissenstand. 

Wir tragen dazu bei, das Ansehen der Berufsschule bei 

den Ausbildungsbetrieben und in der Öffentlichkeit durch 

gelebtes Qualitäts- und Leistungsbewusstsein zu heben. 

 

Wir stellen uns den auftretenden Konflikten und 

lösen diese auf menschliche Art und Weise. 

Wir sind bereit, die gemeinsam festgelegten 

Werte und Einstellungen vorzuleben. 

Wir pflegen einen partnerschaftlichen Stil in 

Führung und Erziehung, gestalten unsere 

Entscheidungen transparent, nachvollziehbar 

und so gerecht wie möglich. 

Die Direktion und Ihre Mitarbeiter/innen treten 

gemeinsam auf und verfolgen eine einheitliche 

Linie. 


