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Unser Auftrag–wozu wir uns verpflichtet haben 

Unser Schulzentrum versteht sich als Bildungsraum für Wissensvermittlung und 
Sozialkompetenz. Die Wertegrundlage stellt dabei der christliche Glaube dar. In unserem 
Schulzentrum vermitteln wir qualitativ hochwertige Bildung, die zur Berufsausbildung und/ 
oder Studierfähigkeit führt.  Wir begleiten und fördern junge Menschen auf ihrem 
Bildungsweg, damit sie sich zu verantwortungsbewussten Erwachsenen entwickeln. 
 
Unsere Grundlage –worauf wir bauen 

Als Original geschaffen und zum Leben gerufen 
//Jeder Mensch ist in seiner Würde unantastbar und ein Geschenk Gottes// 

Den christlichen Glauben als Grundlage unserer Tätigkeiten verstehen wir als eine im Alltag 
gelebte Gottesbeziehung, die unser Denken, Reden und Handeln prägt. Wir fördern sowohl 
eine positive als auch eine sinnorientierte Lernatmosphäre und Lebensperspektive.  
Jeder Mensch trägt in sich individuelle Persönlichkeitsmerkmale, Gaben und Fähigkeiten. 
Deshalb orientieren wir uns an den Stärken jedes einzelnen Menschen und lernen den 
Umgang mit den eigenen Grenzen. Ziel dieser Charakterbildung ist es, dass die 
Heranwachsenden in Zukunft Verantwortung für die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung übernehmen. 
Da wir als Gottes Geschöpfe einzigartig sind, können daraus Gott- und Selbstvertrauen 
erwachsen. Wir stärken die Freude am eigenen Lernen und fördern Zuversicht und Hoffnung 
in der eigenen Lebensgestaltung. Wir achten auf wertschätzende Beziehungen und 
Kommunikation untereinander, weil wir auf Gottes Vergebung vertrauen können. 
 
Zur Gemeinschaft eingeladen 
//Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest// 

Unsere Schulgemeinschaft steht allen offen, die unsere pädagogischen Grundsätze 
anerkennen. Wir legen großen Wert auf die aktive Gestaltung des gemeinsamen Lebens und 
üben das Umsetzen von Werten wie Ehrlichkeit, Achtung des Nächsten, Vergebung und 
Versöhnung. Die Gestaltung des Schullebens erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den 
Schülern, Eltern und Lehrern. An unserer Schule werden christliche Feste und Traditionen 
gepflegt. Wir laden zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus ein. 
 
Zur Verantwortung berufen 
//Jeder Mensch leistet einen wertvollen Beitrag zu einer lebenswerten Gesellschaft// 

In die Zukunft blicken wir hoffnungsvoll, weil wir sie aktiv mitgestalten. Veränderung bedeutet 
auch immer Neues zu wagen und deshalb trainieren wir gemeinsam verantwortungsvolles 
Handeln. Dies bedeutet für uns, den Blick dafür zu entwickeln, sich aktiv in Familie, Kirche und 
Gesellschaft für Frieden, Gerechtigkeit und Schutz der Natur und geschaffener Werte 
einzusetzen. Wir fühlen uns verantwortlich für die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen.
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