Leitbild der
Hauswirtschaftlichen
Schulen Bad Säckingen

In regelmäßigen Abständen wird das Leitbild
überprüft und bei Bedarf fortentwickelt.

Schule als Erziehungsort

Schule als Lernort
Wir

Um effizient lehren und lernen zu können,

schaffen

Voraussetzungen

für

lebenslanges Lernen.
Die

Hauswirtschaftlichen

Schulen

Bad

Abhängig von Inhalten und Fächern wenden

Säckingen sind eine beruflich bildende Schule

wir

in Trägerschaft des Landkreises Waldshut. Wir

Unterrichtsmethoden an.

eröffnen Schülerinnen und Schülern ein breites

Wir engagieren uns, die Jugendlichen auf

Bildungsangebot im ländlichen Raum mit den

eine Berufsausbildung, einen beruflichen

Schwerpunkten

Abschluss

Erziehung,

Ernährung,

zeitgemäße,

oder

den

vielfältige

Besuch

einer

Gastronomie, Gesundheit und Pflege.

weiterführenden Schule vorzubereiten.

Wir nutzen die überschaubare Größe der

Schulisches

Schule

freundlichen

verknüpfen wir, indem alle Schülerinnen

Lebensraum und Ort der Begegnung in einem

und Schüler betreute betriebliche Praktika

pädagogisch wirksamen Lern- und Arbeitsklima.

absolvieren.

zur

Gestaltung

als

Lernen

und

Berufswelt

Wir bieten unterrichtsergänzende Angebote,

gelten verbindliche Regeln.
Für

vertiefende

erhalten

pädagogische

die

Arbeit

Klassenlehrer(innen)

zusätzliche Betreuungszeit.
Ein Jugendberufshelfer berät und begleitet
die Jugendlichen bei betrieblichen Praktika
und

unterstützt

den

Übergang

in

die

Berufsausbildung.
Wir erziehen im Unterricht zu
selbständigem

und

eigenverantwortlichem Handeln,

Die Schülerinnen und Schüler fördern wir in

z. B. das Nachhilfeprojekt „Schüler(innen)

zur Übernahme von beruflicher und

Theorie

helfen Schüler(inne)n“, die Theater-AG oder

gesellschaftlicher Verantwortung,

Hospitationen

zu

und

Fähigkeiten,

Praxis
fordern

Leistungsbereitschaft,

entsprechend
aber

ihrer

gleichermaßen

Engagement

Übernahme von Eigenverantwortung.

und

Schularten.

in

weiterführenden

gesundheitsbewusstem

umweltgerechtem Verhalten.

und

Schule als Lebensraum

An unserer Schule legen wir Wert auf
Zusammenarbeit

mit

Ausbildungsstätten

Die Größe der Schule ermöglicht flexibel auf

und

den Einzelnen einzugehen.

betriebliche Belange der Ausbildung in

Kammern,

um

schulische

und

Einklang zu bringen.
Wir pflegen einen respektvollen Umgang
miteinander. Kritik äußern wir konstruktiv

Wir geben Einblick in unsere pädagogische

und lösen Konflikte ausgewogen.

Arbeit, z. B.

Entscheidungen werden transparent durch
rechtzeitige umfassende und gegenseitige
Information aller Beteiligten.

ein,

dass

Unterrichtsräume

Schulgebäude
gut

ausgestattet

und
und

werterhaltend behandelt werden.

arbeiten

vertrauensvoll

Nachbarschulen

Berufsinformationstages,
durch Hospitationsangebote für künftige
Schüler.
Der Förderverein verstärkt die Präsenz der
und unterstützt die pädagogische Arbeit.

mit

dem

Landkreis als Schulträger zusammen. Mit
den

des

Schule in der Öffentlichkeit durch Aktivitäten

Schule und Öffentlichkeit
Wir

Mitveranstalter

am Informationstag für Hauptschüler,

Die Schulgemeinschaft setzt sich nachhaltig
dafür

als

kooperieren

wir

räumlich, fachlich und personell, um die
verfügbaren Ressourcen optimal zu nutzen.

