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Start für eine Bildung mit Zukunft
Leitbild der Berufsschule Rüti

Angebot

innovativ
 Die Berufsschule Rüti ist ein Dienstleistungsunternehmen mit
eigenständigem Bildungsauftrag.

		

Unser Angebot umfasst Grundbildung sowie allgemeine und berufs
orientierte Weiterbildung.

		

Wir sind eine innovative, zukunftsorientierte Schule mit moderner
Infrastruktur, welche die Persönlichkeitsentwicklung und die Fach
kompetenz der Auszubildenden in den Vordergrund stellt.

Ziele

kompetent
 Wir wollen uns als kompetentes, regionales Zentrum für die Grundbildung
sowie allgemeine und berufsorientierte Weiterbildung weiterentwicklen.

		

Wir betreiben den Ausbau einer teilautonomen Schule im Rahmen des
Leistungsauftrages.

		

Wir streben einen hohen Grad an Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozial
kompetenz auf allen Stufen an.

		
Unser Ziel ist eine ganzheitliche Persönlichkeitsbildung. Wir leiten die
 erufslernenden zu Selbständigkeit und Verantwortung an und beziehen
B
sie in unser Planen und Handeln ein.

		

Wir verhalten uns kundenorientiert und schaffen durch eine offene
Informationspolitik ein gutes Gesprächsklima nach innen und aussen.

		

Wir treten mit einheitlichem Erscheinungsbild auf.

		

Wir identifizieren uns mit der Schule.

Schulkultur

menschlich und lebendig
		Unsere Schulkultur lebt durch Kommunikation, Verantwortungsbereitschaft,
Flexibilität und Konfliktfähigkeit.

			Das Schulklima ist geprägt von Eigenverantwortung Selbständigkeit und
Aufgeschlossenheit.
		

Wir unterrichten ganzheitlich und nach zeitgemässen pädagogischen
und didaktischen Erkenntnissen. Die Persönlichkeitsentwicklung, der
Erwerb von Schlüsselqualifikationen und vernetztes Denken bilden einen
wesentlichen Bestandteil.

		

Wir unterstützen und betreiben gesundheitsfördernde Massnahmen,
ermöglichen Begegnung mit Kultur und setzen uns mit Lebens- und
Umweltfragen auseinander.

		

Wir fordern Leistung und Verantwortungsbereitschaft auf allen Stufen und
fördern diese durch geeignete Massnahmen.

		

Die Zusammenarbeit aller Beteiligten ist geprägt von gegenseitigem
Respekt und Vertrauen.

Qualität

leistungsorientiert und verantwortungsvoll
 Wir beschäftigen engagierte, fachlich ausgewiesene und kompetente
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

		

Wir fördern und sichern Schulentwicklung durch geeignete Massnahmen.

		

Wir überprüfen und verbessern unsere Arbeit nach geeigneten Leistungsund Qualitätsstandards .

		

Wir unterstützen das Bestreben nach ständiger Weiterbildung.

		

Die Leistungsbeurteilung ist offen und transparent. Sie schliesst eine
angemessene Selbstbeurteilung mit ein.

		

Wir schätzen ausserordentliche Leistungen und schaffen dadurch Anreize
zu qualifiziertem Handeln.

Organisation

kooperativ und transparent
 Wir verfolgen eine offene, zeit- und stufengerechte Informationspolitik und
schaffen damit Transparenz.

		

Wir unterstützen gemeinsame Entscheidungsfindungen mit klaren
Kompetenzregelungen.

		

Wir optimieren die Rahmenbedingungen für eine konstruktive und
kooperative Zusammenarbeit. Wir schaffen damit Freiraum für Initiative und
eigenverantwortliches Handeln.

		

Wir verstärken die Teamarbeit mit dem Ziel der gegenseitigen Förderung.

