Staatliche Berufsschule I Mühldorf a. Inn

Schulspezifisches Qualitätsverständnis – SQV
Rahmenbedingungen

Prozessqualitäten: Schule, Unterricht & Erziehung

Ergebnisse der schulischen Arbeit

Unser Schulgebäude bietet eine angenehme
und lernförderliche Atmosphäre. Die Aula
lädt zum Verweilen ein und wird von der
Schulfamilie gemeinsam sauber gehalten.

Wir sehen uns als moderner „Bildungsdienstleister“ und bereiten
unsere Schülerinnen und Schüler auf das berufliche sowie gesellschaftliche Leben vor. Wir vermitteln demnach nicht nur fachliche
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen, sondern auch allgemein
anerkannte Normen und Werte.

Wir reflektieren – auf Wunsch auch gemeinsam mit den
jeweiligen dualen Partnern – die Prüfungsergebnisse
und ziehen daraus die notwendigen Schlüsse für unseren Unterricht.

Der Umgangston in unserer Schulfamilie ist
freundlich und wertschätzend.
Um den Effizienzgrad unserer Arbeit zu erhöhen, implementieren wir ein Qualitätsmanagementsystem an der Schule.
Unsere Schule verfügt über ein durchdachtes
und bewährtes Sicherheitskonzept, das zügig
neuen Anforderungen angepasst wird.
Unsere Verwaltung und Haustechnik garantieren optimale Rahmenbedingungen; beide
sorgen für reibungslose Abläufe und eine
funktionierende Infrastruktur. Das Kollegium
arbeitet ihnen, soweit erforderlich, zu.
Wir fördern Maßnahmen, die der Gesundheit unseres Kollegiums zuträglich sind.
Wir kooperieren auf allen notwendigen Ebenen partnerschaftlich mit den sogenannten
„dualen Partnern“.

Die Fortbildungsbereitschaft als Grundlage für qualitativ guten und
nachhaltigen Unterricht ist in unserem Kollegium hoch.
Die technische Ausstattung in unseren Klassenzimmern und Werkstätten erlaubt einen Unterricht, der anschaulich und praxisnah ist
sowie dem aktuellen Stand der Technik entspricht.

Wir schätzen sachliche und konstruktiv-kritische Anregungen von außen (z.B. Externe Evaluation, duale Partner) und nutzen diese für notwendige Veränderungen
in unserem Schulalltag.

Die Lehrkräfte einer Klasse arbeiten im Team.
Um optimalen Lernerfolg zu gewährleisten, achten wir im Unterricht
auf Disziplin und Methodenwechsel.
Wir unterrichten mit Hilfe bewährter traditioneller sowie moderner
Lehr- und Lernmethoden. Im Mittelpunkt stehen hierbei: Handlungsorientierung und Schülerselbstorganisation.
Unseren Unterricht kennzeichnet eine konstruktive Feedbackkultur.
Unsere Fachabteilungen verfügen über erprobte Sammlungen von
Medien und Unterrichtseinheiten, die allen Kollegen zugänglich sind.
Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler durch geeignete
unterrichtliche Maßnahmen dabei, sich gezielt und umfassend auf die
Abschlussprüfung vorzubereiten.
In unseren Räumlichkeiten, vor allem in Klassenzimmern und Werkstätten, wird auf Sauberkeit, Ordnung und den pfleglichen Umgang
mit der Ausstattung geachtet.
Unsere Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich aktiv
am Schulleben zu beteiligen.

„Berufsausbildung bedeutet, die eigene Zukunft zu gestalten.“

