
 

  
 

BBS Lüchow                                          LEITBILD 

 

Unser Auftrag 
 

Unser Auftrag an den BBS Lüchow ist es, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, eigene Lebensperspektiven zu entwickeln 
und unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten berufliche und persönliche Kompetenzen zu vermitteln sowie auf 
lebenslanges Lernen vorzubereiten. 
 

Unsere Vision 
 

Alle an unserer Schule Beteiligten richten ihr Handeln an gemeinsam vereinbarten und regelmäßig überprüften Zielen aus. 
Die Schulgemeinschaft bekennt sich konsequent zu einem toleranten Menschenbild. Jeder Einzelne setzt sich engagiert für 
eine Schule ein, die auch über ihre institutionellen Grenzen hinaus Impulse für couragiertes anti-rassistisches, vorurteilsloses 
und menschliches Verhalten setzt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt. Dadurch fühlen sie sich anerkannt und erleben ihre Schulzeit als positiv, 
kreativ und zielführend. Sie nutzen die Bildungschancen, entwickeln sich in ihrer Persönlichkeit weiter und erreichen ihre selbst 
gesteckten Ziele. 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Teams zusammen und treten engagiert für gemeinsame Ziele ein. Sie 
reflektieren ihre Arbeit, stellen sich der Kritik von anderen und verändern ggf. ihr Verhalten und ihre Arbeitsmethoden. Sie 
erweitern ihre Kompetenzen entsprechend der jeweiligen Zielsetzungen der Schule. 
 
Die Führungskräfte sind verantwortlich für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages, delegieren Verantwortung 
und machen Entscheidungen und Abläufe transparent. Sie motivieren und unterstützen die Mitglieder der Schulgemeinschaft in 
ihrer Arbeit. Führungskräfte tragen die Verantwortung für die grundlegenden Veränderungen der Schule. In allem gehen sie als 
Vorbilder voran. 
 
Die Eltern und Erziehungsberechtigten unterstützen die Schulgemeinschaft bei der Umsetzung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrages durch konstruktives und kritisches Engagement. 
 
Unsere Schule bildet und pflegt Netzwerke mit unterschiedlichen Partnern im In- und Ausland. Sie sucht und pflegt die 
Zusammenarbeit mit den Betrieben und Einrichtungen und richtet ihre Bildungsangebote so aus, dass unsere Schülerinnen 
und Schüler befähigt werden am Arbeitsmarkt zu bestehen. 
 
Unsere Schule ist als regionales Kompetenzzentrum für berufliche Bildung in der Gesellschaft anerkannt. Als „Haus des 
Lebens und Lernens“ ist sie ein prägender Teil der Kultur der Region. 
 
Der Bildungs- und Erziehungsprozess sowie alle unterstützenden Prozesse sind beschrieben, bekannt, werden umgesetzt 
und evaluiert. 
 
Die personelle, räumliche, sächliche und finanzielle Ausstattung schafft optimale Arbeits- und Lernbedingungen und 
unterstützt ein gutes Schulklima. 
 
In allen Bereichen unserer Tätigkeit erreichen wir messbar gute Ergebnisse. Diese sind Ausgangspunkt für die ständige 
Verbesserung unserer Schule. 
 

 
Unsere gemeinsamen Werte 

 
Ehrlichkeit Integrität Toleranz 

Einfühlungsvermögen Leistungsbereitschaft Umweltbewusstsein 
Fairness Menschlichkeit Verantwortungsbewusstsein 

Gerechtigkeit Offenheit Verbindlichkeit 
Gesundheitsbewusstsein Respekt Vertrauen 

Gleichberechtigung Sicherheitsbewusstsein Wertschätzung 
Hilfsbereitschaft Teamfähigkeit Zuverlässigkeit 

   
 


