Gertrud-Bäumer-Berufskolleg
des Märkischen Kreises
in Lüdenscheid und Plettenberg

Leitbild des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs
Gemeinsam gestalten
Bedürfnisorientiert beraten
Beruflich bilden
Kontinuierlich kooperieren

Präambel
Das Leben am GBBK des Märkischen Kreises ist vielfältig. Dies zeigt sich im Bildungsangebot unserer Schule. Wir bieten in 17 verschiedenen Bildungsgängen Berufsabschlüsse, berufliche Qualifizierungen und allgemeinbildende Abschlüsse. In den Berufsfeldern Gesundheit und Soziales, Ernährung und Hauswirtschaft sowie Körperpflege findet sich je nach Neigung und Talent ein geeignetes Angebot.
Vielfalt zeigt sich besonders bei den am Schulleben beteiligten Menschen. In unserem Berufskolleg lernen und arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Begabungen,
Fähigkeiten, Interessen, unterschiedlicher Vorbildung und vielfältigem kulturellen
Hintergrund.
In dieser Vielfalt begegnen wir uns mit Respekt, gegenseitiger Wertschätzung und
Interesse aneinander. Ein tolerantes und gewaltfreies Miteinander, das jegliche Diskriminierung und Extremismus ausschließt, ist dabei ebenso selbstverständlich wie
Solidarität und Hilfsbereitschaft. Wir nehmen jeden so an, wie er ist, fördern ihn in
der Entwicklung beruflicher Handlungskompetenzen und unterstützen ihn in seiner
Persönlichkeitsentwicklung.
Bei der Gestaltung unseres vielfältigen Schullebens legen wir Wert auf konstruktive
Zusammenarbeit in Teams, größtmögliche Mitbestimmung und Transparenz.
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Leitbild
Vielfalt leben!
Wir gestalten das Schulleben am GBBK vielfältig und lebendig.
Wir arbeiten gemeinsam an Projekten und beteiligen uns an außerschulischen Aktivitäten.
Wir stärken durch kulturelle, musische und sportliche Angebote die Identifikation mit unserer Schule.
Wir fördern einen nachhaltigen sowie gesunden Umgang mit den eigenen Ressourcen und
denen der Umwelt.

Wir verfügen über ein vielfältiges Beratungsangebot.
Wir bieten individuelle zukunftsorientierte Beratung und Unterstützung.
Wir zeigen Wege bei der Schullaufbahnplanung auf.
Wir begleiten bei persönlichen Problemen.
Wir unterstützen bei Lernproblemen.
Wir verfügen darüber hinaus über eine schulinterne Sozialarbeit, ein Beratungs- und ein
Kriseninterventionsteam.

Wir gestalten Unterricht vielfältig.
Wir vermitteln berufliche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten.
Wir gestalten innovativen Unterricht unterstützt durch moderne Informations- und Kommunikationstechnologien.
Wir individualisieren den Lernprozess.
Wir vermitteln berufliche, soziale und persönliche Handlungskompetenz.
Wir unterrichten in einer angstfreien und von Wertschätzung geprägten Lernatmosphäre.
Wir fördern kooperative Lernformen.
Wir unterrichten auch an außerschulischen Lernorten.
Wir erhalten die Unterrichtsqualität durch regelmäßige Fortbildungen und Evaluation.
Wir haben transparente Grundsätze der Leistungsbewertung.

Wir kooperieren mit regionalen und überregionalen Partnern und erhalten so vielfältige Impulse für die Arbeit an unserem Berufskolleg.
Wir gestalten unser Bildungsangebot entsprechend der regionalen Bedarfe.
Wir pflegen Kontakte zu den an der Ausbildung beteiligten Einrichtungen und Betrieben.
Wir fördern den Austausch mit religiösen und anderen gesellschaftlichen Organisationen
und Vereinen.
Wir arbeiten mit allen Partnern in der Lehrerausbildung eng zusammen.
Wir unterstützen und beteiligen uns an regionalen Veranstaltungen.
Wir bereichern das Schulleben durch den lebendigen Austausch mit unserer Partnerschule
in Myslenice/ Polen.

Verabschiedet in der Lehrerkonferenz am 5. Mai 2015
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