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Präambel 
 
 
Wir sind als Berufsbildende Schule ein Teil des Berufsbildungswerks im Heinrich-Haus 
Neuwied und fühlen uns dem christlichen Menschenbild unseres katholischen Trägers, der 
Heinrich-Haus gGmbH, verpflichtet. 
 
Unser Anspruch ist es, unseren Schülerinnen und Schülern die gleichen Abschlüsse wie 
öffentliche berufsbildende Schulen zu bieten. 

An diesen Zielen arbeiten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule gemein-
sam. 

Wir haben ein Leitbild entwickelt, welches unser Selbstverständnis, unsere Grundsätze 
und vor allem unsere Ziele enthält. 

Dieses Leitbild stellt hohe Anforderungen, denen sich jeder Einzelne verpflichtet fühlt. Nur 
gemeinsam können wir unsere Ziele erreichen. 

 

 

Die Berufsbildende Schule im Heinrich-Haus – das sind wir. 
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Im Mittelpunkt der Mensch 
 
 
Als private, staatlich anerkannte Schule in Trägerschaft der Heinrich-Haus gGmbH 
stellen wir den Menschen und dessen Bildungsbedürfnis in den Mittelpunkt unserer 
Arbeit. 
 
Die Lebenshaltung Jesu und sein Entwurf einer Gesellschaft, die die Schwachen stärkt 
und jedem Menschen Zukunft ermöglicht, ist unser Modell. 

Das christliche Menschenbild wie wir es verstehen, ist gerade dadurch charakterisiert, 
dass wir uns nicht ein fertiges Bild vom Menschen machen. Wir sind offen für alle unsere 
Schülerinnen und Schüler, unabhängig von Religion und Weltanschauung. 

Unsere Schule trägt den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Wir spre-
chen uns damit ausdrücklich gegen jede Form von Diskriminierung aus.  

Als anerkannte UNESCO-Projektschule und Mitglied im ASP-Net verpflichten wir uns den 
Leitlinien der UNESCO. 

Ferner fördern wir als zertifizierte Europaschule den Gedanken der europäischen Einigung 
und betrachten Europabildung als einen wichtigen Baustein im Unterricht und in der Erzie-
hung. 

Im Rahmen der Vorbereitung auf ein eigenständiges Leben ist es uns wichtig, unseren 
Schülerinnen und Schülern die notwendigen fachlichen, sozialen und methodischen 
Kenntnisse und Kompetenzen anzubieten, um ihnen eine Perspektive zu einem erfüllten, 
selbstbestimmten Leben zu eröffnen. 

Dazu gehört, dass unsere Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Einschränkungen und 
Unvollkommenheiten sowie die eigene individuelle Lebenssituation bewusst erkennen und 
vor allen Dingen akzeptieren. Dieses ist eine wichtige Voraussetzung, um sich neuen Auf-
gaben und Zielen widmen zu können. Denn wir können nur Chancen bieten, wenn sie von 
unseren Schülerinnen und Schülern erkannt und genutzt werden.  

Neben den genannten Qualifikationen hat der wertebildende Unterricht im Sinne des Trä-
gerleitbildes einen besonderen Stellenwert in unseren Aktivitäten. 

Das übergreifende Ziel unserer Schule liegt in der Erziehung unserer Schülerinnen und 
Schüler zu qualifizierten, verantwortlich und selbständig denkenden und handelnden jun-
gen Menschen, die sich den demokratischen und ethischen Grundwerten in allen Lebens-
bereichen verpflichtet fühlen.  

Solidarisch und werteorientiert – dafür stehen wir. 
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Chancen erkennen 
 
 
Eine unserer zentralen Aufgaben in der Zusammenarbeit mit den jungen Men-
schen, die zu uns kommen, ist es, ihre Chancen und Möglichkeiten zu erkennen, 
und einzuschätzen, wie wir sie in unserer Schule fördern können.  
 
Dabei ist uns wichtig, nicht von zu hohen Voraussetzungen und Anforderungen an jeden 
Einzelnen auszugehen. Unsere Schülerinnen und Schüler haben alle vollkommen unter-
schiedliche Erfahrungen, Fähigkeiten und persönliche Geschichten. Diese berücksichtigen 
wir gemeinsam, um dann z. B. Hilfen bei der Berufswahl zu geben. 

Wichtige Voraussetzung ist dabei, in einer möglichst angstfreien Umgebung auf die Schü-
lerin oder den Schüler einzugehen. Häufig ist es notwendig, zunächst ganz grundlegende 
Bausteine für eine positive Orientierung hin zu einem aktiven und erfüllten Leben zu ver-
mitteln Wir erkennen wo unsere Schülerinnen und Schüler in ihrem Leben stehen und wir 
holen sie genau dort ab.  

Neue Aufgaben und Chancen stellen sich bei der Auswahl eines Ausbildungsberufes, in 
der Berufsausbildung selbst und auch in der täglichen Unterrichtssituation. Neben dem 
Fördern, das wir gerne und immer wieder motiviert angehen, sehen wir unsere Aufgabe 
auch darin, unsere Schülerinnen und Schüler zu fordern. Nur so können sie ihre eigenen 
Fähigkeiten kennen lernen, ihre eigenen Stärken mit unserer Hilfe fördern und Schwächen 
erkennen und an ihnen arbeiten.  

So bieten wir die Gelegenheit zur eigenen Entwicklung, die bei jedem einzelnen unter-
schiedlich verläuft und die Ausbildung einer individuellen Persönlichkeit mit allen Stärken 
fördert und hilft, die Schwächen abzubauen.  

Aufeinander verlassen, vertrauen und bauen flankiert alle Maßnahmen des gegenseitigen 
Förderns und Forderns. 

 

 

Chancen erkennen und helfen sie zu nutzen – dafür stehen wir. 
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Fähigkeiten fördern 
 
 
Um das Ziel der „Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens“ zu erreichen ist eine un-
serer zentralen Aufgaben, die Fähigkeiten unserer Schülerinnen und Schüler zu erkennen 
und gezielt weiter zu entwickeln. 
Dazu geben wir durch den intensiven Kontakt zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sowie Schülerinnen und Schülern in jeder Situation Hilfestellung.  

In kleinen Lerngruppen mit positivem Lernklima in der Schule, bei gemeinsamen Veran-
staltungen und im Rahmen von Festen, Projekten und Exkursionen geben wir uns gegen-
seitig die Möglichkeit, neue Perspektiven zu erkennen und zu erreichen.  

Wir sehen uns dabei als Begleiter durch die Widerstände, die das Leben für unsere Schü-
lerinnen und Schüler bereithält. Wir fördern durch unsere Möglichkeiten ihre Potenziale 
und bauen sie weiter aus. 

Zu diesem Zweck verfügen wir über eine Vielzahl von Instrumenten, die wir im Sinne unse-
rer Schülerinnen und Schüler für ihre Weiterentwicklung einsetzen: 

 Unterstützung ganzheitlicher Lernprozesse durch erlebnispädagogische Angebote 

 Themenspezifische Arbeitsgruppen zur handlungsorientierten Auseinandersetzung 

 Projektlernen durch Erfahrung und Analyse 

 Stützunterricht und Lernförderung nach individuellem Förderbedarf 

 Besondere Betreuungsangebote für hörgeschädigte Schülerinnen und Schüler 

 Individuelle Lernförderung in kleinen Klassen mit persönlicher Lernatmosphäre 

 Binnendifferenzierte Unterrichtsangebote  

 Berufliche Qualifizierung durch Fremdsprachenunterricht in Leistungsgruppen 

 Methodentraining als Grundlage für besseres Lernen 

 

Fähigkeiten fördern, Selbstbestimmung ermöglichen – dafür stehen wir.  
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Zukunft bieten 
 
 
Die Wirtschafts- und Arbeitswelt, auf die unsere Schülerinnen und Schüler nach 
der Ausbildung treffen, ist von hoher Dynamik und permanentem Wandel gekenn-
zeichnet. 
 
Es ist uns ein ständiges Ziel, die Jugendlichen durch die Vermittlung allgemeiner und be-
ruflicher Inhalte darauf vorzubereiten. Die jungen Menschen sollen lernen ihre Zukunft zu 
planen und zu gestalten, um ihre eigenen Ziele im Sinne eines eigenverantwortlichen, 
selbstbestimmten Lebens umzusetzen. 

Der Internationalisierung wirtschaftlicher Prozesse tragen wir durch eine Erziehung zur 
Mehrsprachigkeit (Zusatzangebote in Englisch und Deutsch als Fremdsprache) Rechnung.  

Gerade Menschen mit Behinderungen müssen in besonderer Weise für die Herausforde-
rungen des Arbeitsmarktes qualifiziert werden. Durch die Vermittlung von Zusatzqualifika-
tionen wie dem Europäischen Computerführerschein (ECDL) und der Vergabe des qualifi-
zierten Sekundarabschlusses I verbessern wir die Zukunftschancen unserer Schülerinnen 
und Schüler. In unseren Unterrichtsangeboten berücksichtigen wir angemessen die sich 
ständig verändernden Rahmenbedingungen der modernen Arbeitswelt hinsichtlich Inhal-
ten, Methoden, Technik und Ausstattung. Hierzu gehört insbesondere die stetige Anpas-
sung des Unterrichtsangebotes durch Aufnahme neuer Berufe, zusätzlicher Arbeitsge-
meinschaften und Kurse. 

Unterrichtsprojekte sind wichtige Bausteine bei der Vermittlung von Handlungs-, Metho-
den- und Sozialkompetenz. Methodentraining schafft die Basis für einen lebenslangen 
Lernprozess.  

Gezieltes Bewerbungstraining dient dazu, die erreichten Qualifikationen auch potenziellen 
Arbeitgebern zu vermitteln und den Start in den Beruf zu erleichtern.  

 

Zukunft bieten und gestalten – dafür stehen wir.  
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Das sind wir 
 
 
Wir - das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berufsbildenden Schule im Berufs-
bildungswerk des Heinrich Hauses in Neuwied. 
Ob Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte oder Seelsorger; wir alle sind uns einig in unse-
rem Ziel: wir möchten die beste Schule für unsere Schülerinnen und Schüler sein. 

Dieses Ziel können wir nur gemeinsam erreichen; deshalb haben wir im vorliegenden Leit-
bild einen Zukunftsentwurf für unsere Schule entwickelt. Diese Vision zu erreichen ist un-
ser gemeinsamer Anspruch und dient uns täglich sowohl zur Orientierung als auch zur 
stetigen Verbesserung.  

Zur Erfüllung dieser Zielvorgaben haben wir Qualitätsstandards formuliert und festge-
schrieben. Sie sind nach den Grundsätzen von Transparenz und partnerschaftlicher Zu-
sammenarbeit gestaltet und werden gemeinsam umgesetzt, beobachtet, begleitet und 
dokumentiert. So dienen sie als Basis stetiger Weiterentwicklung. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule nutzen Fortbildungen und kollegiale 
Zusammenarbeit, um die Qualität der Schule ständig zu verbessern. Von Schulleitungssei-
te werden diese Fortbildungsaktivitäten gefordert und gefördert.  

Eingebettet in das System des Heinrich-Hauses kooperieren wir erfolgreich mit dem Aus-
bildungsbereich und den anderen Fachbereichen  im Berufsbildungswerk. Ebenso verfü-
gen wir über eine Vielzahl von Kontakten zu Verwaltung, Schule und Wirtschaft, die wir im 
Sinne unserer Schülerinnen und Schüler nutzen. 

Für unsere Schule ist Bildung ein Prozess, in dem nicht nur pädagogische und fachliche 
sondern auch ethische und religiöse Auffassungen und Inhalte immer wieder reflektiert 
und weiterentwickelt werden.  

 

Engagement und Kompetenz – dafür stehen wir. 

 
 
Neuwied, 23. März 2015 


