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Leitbild

Unsere Vision
Die BBS 3 der Region Hannover erreicht als regionaler und kundenorientierter Dienstleister der
beruflichen Bildung die größtmögliche Zufriedenheit aller am Bildungsprozess beiteiligten Personen.
Dabei:
befähigt sie ihre Schülerinnen und Schüler zu selbstständigem und verantwortungsbewusstem
Handeln in der Arbeits- und Lebenswelt.
bietet sie zukunftsorientierte Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote unter optimalen
Lern- und Arbeitsbedingungen in einem förderlichen Lern- und Arbeitsklima und unter der
Beachtung der Grundsätze des Gender Mainstreaming.
stellt sie durch Kreativität, Flexibilität und Effektivität die Qualität ihrer Produkte, Prozesse und
Strukturen sicher - auch unter sich ständig ändernden Anforderungen.

Unsere Mission/Unser Auftrag
Die BBS 3 der Region Hannover bereitet ihre Absolventinnen und Absolventen auf das Arbeits- und
Erwerbsleben vor, indem sie eine vielseitige berufliche Handlungskompetenz vermittelt und mit ihnen
eine Orientierung in der Lebenswelt erarbeitet.
Dabei:
verstehen wir unter beruflicher Handlungskompetenz und Orientierung in der Lebenswelt die
ganzheitliche Vermittlung von
- berufsspezifischen und berufsübergreifenden Fachkompetenzen

- Personalkompetenzen
- Sozialkompetenzen
- Methodenkompetenzen und
- Medienkompetenzen.
arbeiten wir im Netzwerk der unesco-projekt-schulen an dem Ziel, internationale Verständigung,
Toleranz untereinander, Erziehung zum Frieden und zu einer lebenswerten Umwelt voranzubringen.
ist das Denken und Handeln in den Zusammenhängen einer umfassenden Kundenbetreuung bei allen
Bildungsbemühungen Prinzip.
bietet sie zukunftsorientierte Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote unter optimalen
Lern- und Arbeitsbedingungen in einem förderlichen Lern- und Arbeitsklima und unter der
Beachtung der Grundsätze des Gender Mainstreaming.
stellt sie durch Kreativität, Flexibilität und Effektivität die Qualität ihrer Produkte, Prozesse und
Strukturen sicher - auch unter sich ständig ändernden Anforderungen.
In Kooperation mit ihren Partnern qualifiziert sie ihre Schülerinnen und Schüler zu Fachkräften und
für weiterführende Bildungsgänge.
Dabei:
liegen die Schwerpunkte der Schule in den Arbeitsfeldern
- Bauplanung
- Bauausführung
- Baugestaltung
- Gebäudeausrüstung und
- Gebäudenutzung.

Unsere Versprechen an ...
... Schülerinnen und Schüler
Dabei:

Wir schaffen in unserer Schule einen Arbeits- und
Lebensraum, in dem Sie sich persönlich und im Hinblick
auf Ihre fachliche Ausbildung bestmöglich entwickeln
können.

beachten wir Ihre persönlichen
Voraussetzungen
gestalten wir unser Bildungsangebot
so, dass ihre Schwächen ausgeglichen
und Ihre Stärken weiter gefördert
werden.
werden wir Ihnen motiviert und gut
vorbereitet gegenüber treten und uns
pädagogisch und fachlich ständig
weiter qualifizieren.
gestalten wir unsere Vorgehensweisen
und Beurteilungskriterien transparent
und fair.
gehen wir davon aus, dass Sie sich
aktiv an der Gestaltung der Lern- und
Arbeitsprozesse beteiligen.
reagieren wir auf Störungen der
Arbeits- und Entwicklungsprozesse
durch Beratung und Betreuung.

... Betriebe
Dabei:

Wir bieten Ihnen optimale schulische
Unterstützung bei der persönlichen
Entwicklung und fachlichen
Qualifizierung Ihres Personals.

nehmen wir den eigenständigen Bildungsauftrag der
Berufsbildenden Schulen für die persönliche und
staatsbürgerliche Entwicklung Ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter verantwortungsbewusst wahr.
arbeiten wir in enger Kooperation mit Ihnen und auf der
Basis größmöglicher Offenheit gegenüber Ihren
inhaltlichen und organisatorischen Wünschen.
orientieren wir uns in unseren Unterrichtsangeboten
konsequent am jeweiligen Stand der Technik und den
jeweiligen berufstypischen Kundenaufträgen in ihren
Betrieben.
fördern wir die berufliche Handlungskompetenz und die
Leistungsbereitschaft Ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in umfassender Weise.

... nachfolgende Bildungseinrichtungen
Dabei:

Wir qualifizieren unsere Schülerinnen und
Schüler so optimal und umfassend, dass
die Grundlagen für einen erfolgreichen
Besuch Ihrer Bildungseinrichtungen
geschaffen werden.

berücksichtigen wir die staatlichen Vorgaben und die
Einstiegsvoraussetzungen, mit denen unsere
Schülerinnen und Schüler zu uns kommen und
beziehen uns mit unseren Vorgehensweisen und
Konzepten darauf.
sorgen wir dafür, dass unsere Schülerinnen und
Schüler die jeweils geforderten Fähigkeiten und
Fertigkeiten für den Einstieg in Ihre nachfolgende
Bildungseinrichtung und die Qualifikationen für eine
erfolgreiche Teilnahme erreicht haben.
gewährleisten wir, dass unsere Schülerinnen und
Schüler die Entwicklung in ihren persönlichen
Kompetenzen (Fach-, Methoden-, Sozial- und
Medienkompetenz) erfahren, die sie für die
erfolgreiche Teilnahme an Ihren Bildungsangeboten
benötigen.
sichern wir Ihnen zu, dass unsere Schülerinnen und
Schüler qualifiziert unterrichtet werden, das
notwendige Unterrichtsangebot erhalten und mit einer
klaren Orientierung über ihre persönlichen Stärken und
Schwächen zu Ihnen kommen.

... die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Dabei:
werden wir sämtliche Abläufe
in unserem Haus transparent
gestalten und Ihnen
umfassende
Mitgestaltungsmöglichkeiten

Die BBS 3 der Region Hannover bietet Ihnen eine durch
Verlässlichkeit, Toleranz und Offenheit gekennzeichnete
Arbeitsumgebung, in der alle selbstverantwortlich ihre
Tätigkeiten wahrnehmen. Sie erhalten ihrem persönlichen
Qualifikationsprofil angemessene Arbeitsmöglichkeiten, sowie
Förderung bei der weiteren Entwicklung Ihrer Stärken.

gestalten und Ihnen
umfassende
Mitgestaltungsmöglichkeiten
und Mitbestimmungsrechte
einräumen.
werden wir für Sie die
Einbindung in Arbeitsteams
mit gleichen oder ähnlichen
fachlichen Aufgaben
anstreben und Ihnen
Möglichkeiten zur
Fortbildung und
Weiterqualifizierung schaffen.
wird Ihnen und Ihrem Team
die Mitgestaltung und
Einflussnahme auf
stundenplanerische
Regelungen und die
Arbeitszeitgestaltung
ermöglicht.
werden Ihnen und Ihrem
Team eine zeitgemäße und
gesundheitsförderliche
Arbeitsumgebung und die
entsprechende
Arbeitsinfrastruktur zur
Verfügung gestellt.
achten wir - im Rahmen der
erwarteten Arbeitsleistung auf den verantwortungsvollen
Umgang aller
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit den gegebenen
Freiräumen.

... das gesellschaftliche Umfeld unserer Schule
Dabei:

Wir vermitteln unseren Schülerinnen und Schülern
grundlegende Qualifikationen für die Teilhabe am
Gemeinschaftsleben und ermöglichen ihnen,
Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung zu
übernehmen.
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nehmen wir den eigenständigen
Bildungsauftrag der Berufsbildenden
Schule für die persönliche und
staatsbürgerliche Entwicklung unserer
Schülerinnen und Schüler
verantwortungsbewusst wahr.
stärken wir die persönlichen Kompetenzen
unserer Schülerinnen und Schüler bei der
Wissensaneignung und bei dem Umgang
mit Anpassungs- und Veränderungsdruck.
stärken wir die Kompetenz unserer
Schülerinnen und Schüler, unterschiedliche
Rollen in der Gesellschaft wahrzunehmen
und zu reflektieren.
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