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Wir stehen Ihnen gerne in allen Fragen
zur Verfügung. Vereinbaren Sie ein
persönliches Gespräch mit uns!
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Lernen mit
Rückenwind
www.bbs-wittmund.de

Unser Leitbild
Wir sind ein regionales Kompetenzzentrum für
berufliche Bildung im Landkreis Wittmund.

Ziel unserer Arbeit ist die zukunftsorientierte berufliche Quali-

Unser Leitbild umfasst die strategischen Zielsetzungen der

fikation und die persönliche Entwicklung unserer Schülerin-

Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Wittmund und

nen und Schüler. Das Lernen und Lehren an unserer Schule

bildet den Handlungsrahmen zur Gestaltung unserer Schul-

orientiert sich an den Prinzipien der Leistungsbereitschaft und

kultur. Dabei steht im Mittelpunkt, dass alle am Schulleben

der Zuverlässigkeit. Von allen Mitgliedern der Schulgemein-

Beteiligten erfolgreich lernen, lehren und arbeiten können.

schaft erwarten wir Kritikfähigkeit und Toleranz.

www.bbs-wittmund.de
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Unsere Leitsätze

1

Wir sind eine moderne und innovative Schule
mit einem für unsere Region spezifischen Profil.

2

Wir stellen die Schülerinnen und Schüler in
den Mittelpunkt unserer Arbeit.

3

Wir bieten hohe Unterrichtsqualität.

4

Wir entwickeln ein positives Lernumfeld.

5

Wir legen Wert auf einen respektvollen

s¬7IR¬BIETEN¬UND¬GESTALTEN¬EIN

Umgang miteinander.
6

zukunftsorientiertes Bildungs-

Wir sind eine moder-

angebot ausgerichtet an den

Wir kommunizieren in einer offenen und

ne und innovative

regionalen Gegebenheiten.

transparenten Organisation.

Schule mit einem für
unsere Region

7

Wir kooperieren gleichberechtigt mit
unseren Bildungspartnern.

s¬7IR¬BIETEN¬FàR¬DEN¬5NTERRICHT¬¬

spezifischen Profil

eine Ausstattung, die dem
aktuellen Stand der Technik
entspricht.

8

Wir fördern umwelt- und gesundheitsbewusstes Handeln.

s¬7IR¬EVALUIEREN¬ALLE¬SCHULISCHEN¬0ROZESSE
und setzen daraus resultierende

9

Wir fühlen uns der ostfriesischen Heimat und

Veränderungen um.

den Menschen der Region verpflichtet.
s¬7IR¬SICHERN¬EINE¬PROFESSIONELLE¬+OMPE
tenzvermittlung durch moderne und
innovative Unterrichtsprozesse.

s¬7IR¬ÚFFNEN¬UNSERE¬3CHULE¬NACH¬AUEN
www.bbs-wittmund.de
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3

Wir bieten hohe

s¬7IR¬STËRKEN¬DIE¬0ERSÚNLICH

Unterrichtsqualität

keitsentwicklung unserer
Schülerinnen und Schüler
durch soziales Lernen
und verantwortliches Handeln.

unterschiedlichen Lernvoraussetzungen unserer Schülerinnen und Schüler und fördern
individuell.

berufliche Kompetenz unserer
Lehrkräfte durch Fortbildungen.

Wir stellen unsere
Schülerinnen und
Schüler in den

s¬7IR¬BERàCKSICHTIGEN¬DIE¬

s¬7IR¬ENTWICKELN¬UND¬SICHERN¬DIE¬

Mittelpunkt unserer

s¬7IR¬MACHEN¬5NTERRICHTSZIELE ¬
Methoden und Bewertungskriterien transparent.

Arbeit
s¬7IR¬àBERARBEITEN¬UND¬
aktualisieren die didaktischen
¬ *AHRESPLËNE¬REGELMËIG¬NACH¬
den curricularen Vorgaben.

s¬7IR¬BETEILIGEN¬DIE¬3CHàLER¬INNEN¬
und Schüler an den Entscheidungsprozessen der Schule.

s¬7IR¬UNTERSTàTZEN¬EINEN¬AKTIVEN¬¬
Lernprozess.

s¬7IR¬BERATEN¬UNSERE¬3CHàLER
innen und Schüler kompetent
¬ UND¬REGELMËIG
www.bbs-wittmund.de
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5

s¬7IR¬GESTALTEN¬3CHULE¬ALS¬¬ ¬
Lernort.

Wir entwickeln ein

s¬7IR¬VEREINBAREN¬GEMEINSAM¬

positives Lernumfeld

Regeln und leben diese in der
Schulgemeinschaft.

s¬7IR¬SORGEN¬FàR¬3ICHERHEIT¬UND¬

Wir legen Wert

Wohlbefinden an unserer

auf einen respekt-

Schule.

vollen Umgang

Toleranz, ohne Rücksicht auf

miteinander

soziale Stellung, Staatsange-

s¬7IR¬SCHAFFEN¬EINE¬FREUNDLICHE¬
und einladende Atmosphäre in

s¬7IR¬BEGEGNEN¬UNS¬IN¬

hörigkeit, Konfession und
Geschlecht.

unserer Schule.
s¬7IR¬FÚRDERN¬7ERTSCHËTZUNG ¬
einen respektvollen und
aufrichtigen Umgang
miteinander.

www.bbs-wittmund.de
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7

Wir kooperieren

s¬7IR¬LEGEN¬7ERT¬AUF¬EINE¬

s¬7IR¬VERBINDEN¬4HEORIE¬UND¬¬

effektive und systematische

gleichberechtigt mit

Praxis durch Zusammenarbeit

Informationskultur.

unseren Bildungs-

mit den Betrieben und

partnern

Einrichtungen.

s¬7IR¬SORGEN¬FàR¬KOOPERATIVE¬
Beteiligung und Transparenz
bei schulischen Entscheidungsprozessen.

Wir kommunizieren
in einer offenen

erarbeitetes Schulprogramm

Schulen zusammen.

und transparenten
Organisation

s¬7IR¬NUTZEN¬EIN¬GEMEINSAM¬

s¬7IR¬ARBEITEN¬AKTIV¬MIT¬ANDEREN¬

s¬7IR¬KOMMUNIZIEREN¬UND¬
kooperieren mit unseren
Ausbildungspartnern.

zur strategischen Entwicklung
unserer Schule.

s¬7IR¬PmEGEN¬UND¬ERWEITERN¬
internationale Kontakte.

s¬7IR¬VERSTEHEN¬UNSERE¬3CHULE¬¬
als lernende Organisation und
evaluieren unsere schulischen
¬ 0ROZESSE¬REGELMËIG

www.bbs-wittmund.de
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9

s¬7IR¬FÚRDERN¬UND¬SICHERN¬DIE¬
Gesundheit.

Wir fördern umwelt-

s¬7IR¬FÚRDERN¬DEN¬%RHALT¬DER¬

und gesundheitsbe-

plattdeutschen Sprache.

wusstes Handeln
s¬7IR¬GEHEN¬VERANTWORTUNGSVOLL¬¬

s¬7IR¬ERHALTEN¬DIE¬OSTFRIESISCHEN¬

mit unseren Ressourcen und

Wir fühlen uns

der Umwelt um.

der ostfriesischen
Heimat und den

s¬7IR¬BEARBEITEN¬5MWELTTHEMEN¬
ganzheitlich.

s¬7IR¬GESTALTEN¬EINE¬SICHERE¬
Lehr- und Lernumgebung.

Sportarten.

s¬7IR¬PmEGEN¬DIE¬OSTFRIESISCHE¬

Menschen der

Kultur und das Brauchtum in

Region verpflichtet

unserem Schulleben.

s¬7IR¬VERMITTELN¬DIE¬REGIONALE¬
Küche.

www.bbs-wittmund.de

