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Unser Leitbild
Präambel
Wir wollen, dass unsere Schüler/innen Erlerntes verstehen, eigenverantwortlich anwenden und
vernetzen. Wir wollen sie auch unter Berücksichtigung der individuellen Persönlichkeit praxisnah
ausbilden. Die fundierte, praxisnahe Ausbildung macht unsere Schüler/innen zu gefragten
Mitarbeiter/innen, vermittelt ihnen die Kompetenz, wirtschaftlichen Herausforderungen erfolgreich zu
begegnen und befähigt sie zu allgemeinen und speziellen Hochschulstudien. Unsere Schule steht für eine
ganzheitliche Vorbereitung auf Leben und Beruf. Ein wertschätzendes Miteinander wird dabei von uns
groß geschrieben!
Kommunikation - Wie wir miteinander umgehen.
Wir kommunizieren respektvoll, freundlich, wertschätzend und ruhig miteinander. Wir sprechen Probleme
sowohl offen als auch direkt an und lösen Konflikte auf konstruktive Art und Weise. Unser bevorzugtes
Kommunikationsmittel dabei ist nach wie vor das persönliche Gespräch.
Unterricht - Wie wir unterrichten.
Unsere Schüler/innen können Erlerntes verstehen, anwenden und vernetzen. Dabei unterstützen wir
Eigenverantwortung wie auch Eigeninitiative und fördern individuelle Lernprozesse durch Wertschätzung
im Unterricht.
Öffentlichkeit - Weshalb Schüler/innen zu uns kommen.
Wir bieten eine praxisnahe Ausbildung mit optimaler technischer Ausstattung, wobei auf die individuelle
Persönlichkeit der Schüler/innen intensiv eingegangen wird. Wir stellen unseren Schüler/innen ein
kostenloses, vielfältiges Bildungsangebot mit zahlreichen Spezialisierungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Während der Schulzeit unterstützen wir unsere Schüler/innen bei ihrer persönlichen Karriereplanung und
bereiten sie auf den Berufseinstieg vor.
Arbeit mit Schüler/innen - Was wir unseren Schüler/innen mitgeben.
Wir ermutigen unsere Schüler/innen zur Mündigkeit und Eigenverantwortlichkeit. Wir vermitteln ihnen
Grundhaltungen wie Toleranz, Respekt, Rücksichtnahme gegenüber Mitmenschen und Umwelt. Die
Absolvent/innen sollen eine positive Einstellung zu Bildung und Arbeit mitnehmen.
Fachausbildung/ Spezialisierung - Was unsere Absolvent/innen können.
Die fundierte Ausbildung im wirtschaftlichen Bereich macht unsere Schüler/innen zu gefragten
Mitarbeiter/innen in der Wirtschaft. Neben der allgemeinen Hochschulreife befähigt die Fachausbildung
unsere Absolvent/innen für facheinschlägige Studien. Durch diese praxisnahe Ausbildung erwerben
unsere Schüler/innen die Kompetenz, wirtschaftlichen Herausforderungen in Beruf und Privatleben
erfolgreich zu begegnen.
Dieses Leitbild wurde vom gesamten Lehrer/innen-Team gemeinsam erarbeitet und ist ein
Leistungsversprechen gegenüber den Schüler/innen, deren Eltern und weiterführenden
Bildungseinrichtungen bzw. den österreichischen Unternehmen. Es ist Ausdruck unseres
Selbstverständnisses und soll täglich an unserer Schule erlebbar sein.

