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Unser Leitbild 

 

MITeinander – FÜReinander – VONeinander 
 

 

Wir sind eine drei- bzw. vierjährige Fachschule für Land- und 

Ernährungswirtschaft, die Bildung unter besonderer Berücksichtigung 

eines jeden Einzelnen und der Gesellschaft anbietet. 

Wir sichern die Grundlagen für den Einstieg in das Berufsleben. 

Wofür stehen wir? 

Wir stehen für  Wertevermittlung, Persönlichkeitsbildung und ein MITeinander, das Halt 

und Sicherheit gibt. 

Wir begegnen einander respektvoll, achtsam und tolerant.  

Wir akzeptieren unsere Mitmenschen und leben einen höflichen Umgang MITeinander.  

Wir sind FÜReinander da und lernen VONeinander. 

Welchen Grundsatz leben wir? 

Jeder Mensch ist ausgestattet mit verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es 

zu fordern und zu fördern gilt. Individualität ist uns sehr wichtig. 

Wie arbeiten wir? 

Durch den Unterricht in Kleingruppen, ist es möglich, sehr gut auf die SchülerInnen 

einzugehen. Unterschiedliche Projekte ergänzen den Lehrplan und sorgen für ein 

breitgefächertes Bildungsangebot. Wir können die uns anvertrauten Jugendlichen in ein 

selbstbestimmtes, verantwortungsbewusstes Leben entlassen.  
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Wer sind unsere Partner? 

 

Uns ist eine Zusammenarbeit mit den Eltern, künftigen Arbeitgebern, Unternehmen und 

der Wirtschaft sehr wichtig. 

MITeinander sind wir stark und erfolgreich! 

 

Welche Wege gehen wir? 

 

Das Angebot an Ausbildungen an unserer Schule ist sehr vielfältig und bereitet die 

SchülerInnen für die Zukunft vor. Viele Zusatzausbildungen ermöglichen den 

SchülerInnen eine fundierte Ausbildung in unterschiedlichen Bereichen. Durch die 

Einbindung von neuen Medien in den Schulalltag und durch die Bereitschaft, neue Lehr- 

und Lernformen anzuwenden wird den SchülerInnen eine Vielfalt an Bildung geboten.  

 

Wo liegen unsere Stärken? 

S t ä r k e n  s t ä r k e n  u n d  S c h w ä c h e n  s c h w ä c h e n  

Das „Lernen durch Tun“ wird durch die praktischen Unterrichtsgegenstände besonders 

gefördert. VONeinander lernen, ist besonders durch einen vielfältigen Unterricht in den 

Praxisgruppen, in zahlreichen Projekten sowie im Internat - wo GEMEINSCHAFT gelebt 

wird - möglich.  Wohnen und Wohlfühlen an der Schule – hier können junge Menschen 

Zeit mit Gleichaltrigen verbringen und MITeinander lernen, lachen, leben. 

Auf gute Kommunikation und Konfliktfähigkeit, sowie Ausdauer und Belastbarkeit wird 

großer Wert gelegt. Die Kreativität wird gefördert und in vielen Bereichen umgesetzt. 

Eigenverantwortliches Denken und Handeln erfordern einen kritischen Umgang mit sich 

selbst. 

Der persönliche Zugang zu den SchülerIinnen ist uns ein großes Anliegen. MITeinander 

lassen sich viele Ideen und Visionen verwirklichen. 

Ein fachlich geschultes Lehrerinnenteam, das die SchülerInnen dort abholt wo sie 

stehen,  bereitet die Jugendlichen einfühlsam und mit viel Geschick auf das Leben vor. 

Unsere AbsolventInnen sind lebenskompetente Menschen mit sozialer  Verantwortung, 

die eine Vorstellung davon haben, wie ein MITeinander in einer Gesellschaft gelingen 

kann und die fähig sind, die Zukunft mitzugestalten.  

Auf gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung legen wir großen Wert. Wir bieten 

den Jugendlichen eine bewegte Schule, durch ein Mehr an Bewegung in Form von 

Projekten.  

Unsere Schule bewegt,  

indem unsere Absolventen Werte und Visionen hinaustragen und so zu Multiplikatoren 

für ein gutes MITeinander - FÜReinander und VONeinander werden. 
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