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               Handelslehranstal ten Lohne 
          BBS I des Landkreises Vechta 

                                                                                      
                                                                                    Unser Leitbild 

 
 
 
Tradition mit Zukunft 
 

Im Jahre 1925 wurde die damalige Handelsschule mit dem Zweck gegründet, „ … den jungen 
Leuten, die sich dem Kaufmannsberufe widmen wollen, hierzu die nötige Vorbildung zu geben 
und an ihrer Erziehung zu tüchtigen Staatsbürgern und Menschen mitzuwirken“. 
Unverändert bleibt über mehr als 80 Jahre das Streben nach ganzheitlicher Bildung mit einem 
von christlicher Grundhaltung geprägten Erziehungsauftrag. So ist ein kaufmännisches Bil-
dungszentrum von anerkannter regionaler Bedeutung entstanden. Der Besuch der Handelslehr-
anstalten wurde in all den Jahren regional zum „Muss“ einer kaufmännischen Ausbildung. Dieser 
Tradition fühlen wir uns in einer sich stark wandelnden Gesellschaft weiterhin verpflichtet. 
 

 
 
Wir wollen unseren Bildungsauftrag im Sinne christlich-humanistischer Tradition in ganzheitli-
cher Sicht wahrnehmen. Fachspezifische und allgemeine Bildung führen nur zusammen und 
werteorientiert zum Erfolg. Die Toleranz und das Nebeneinander unterschiedlicher kultureller 
Werte sollen als unabdingbar erfahren werden. 
 
 
 

Wir setzen uns gezielt für die Schaffung guter Eingangskompetenzen unserer Schülerinnen und 
Schüler für Ausbildung, Studium und Beruf ein. Wir vermitteln den Schülerinnen und Schülern 
vielfältige Fähigkeiten, die sie zur Bewältigung der unterschiedlichen Anforderungen im persön-
lichen, beruflichen oder gesellschaftlichen Bereich benötigen. Hierbei werden wir sowohl Leis-
tungen fördern als auch fordern und dabei das individuelle Leistungsvermögen berücksichtigen. 
Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit von Zusatz- und Ergänzungs-
qualifikationen. Unsere Vision ist, künftig auch berufsbegleitend Kompetenzen zu fördern und 
zu erhalten.  
 
 
 

Unser Bildungsangebot orientiert sich an den Anforderungen einer sich wandelnden Gesell-
schaft und berücksichtigt auch die Interessen der Schülerinnen und Schüler. Es umfasst eine 
moderne, praxisnahe und zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildung. Durch eine realitätsnahe 
Unterrichtsgestaltung stellen wir die betriebliche Praxis modellhaft dar und integrieren die Infor-
mationstechnologien. Wir verfügen über die Infrastruktur einer modernen und innovativen kauf-
männischen Schule. Ziel unserer ganzheitlichen Bildung ist die optimale Qualifizierung der 
Schülerinnen und Schüler für die Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt, die Förderung der 
Allgemeinbildung sowie eine soziale und ethische Bildung. 
  
 
 

Gemeinsam mit Partnern   
 

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Vertreterinnen und Vertretern der Schülerschaft, 
der Eltern/Erziehungsberechtigten, der Ausbildungsbetriebe, der Kammern und des Schulträ-
gers sind wir bestrebt, mit unserem Schulprofil den regionalen Bedürfnissen gerecht zu werden. 
Die Ausgestaltung der Stundentafeln geschieht mit dem Ziel der Schaffung klarer Anforderungs-
profile unserer Bildungsgänge. Die Transparenz der vielfältigen Angebote wird erreicht durch 
regelmäßige Information unserer Partner und durch öffentliche Darstellung der Möglichkeiten 
und Leistungen unserer Schule.  
  

 
 

werteorientiert + weltoffen 
 

fachkompetent + leistungsfördernd  

praxisnah + zukunftsorientiert 
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 Wir akzeptieren unsere Schülerinnen und Schüler als mündige Mitglieder unserer 

Gesellschaft und integrieren Schülerinnen und Schüler aller Nationen und Religionen 
in unsere Schulgemeinschaft. 

 
 Wir fördern die ganze Persönlichkeit. Diese Persönlichkeitsentwicklung fordert die 

Auseinandersetzung mit Sinnfragen und die Vermittlung von ethischen Grundwerten. 
 

 Außerdem sind wir bestrebt, den Jugendlichen Grundvertrauen zu sich selbst und 
anderen zu vermitteln, damit sie dem Alltag und ihren Mitmenschen mit Offenheit 
begegnen können. 

 
 Wir erziehen unsere Schülerinnen und Schüler zu eigenverantwortlichem, selbst-

ständigem, sozialem, tolerantem und respektvollem Handeln. 
 
 Wir achten auf eine behindertengerechte Gestaltung unserer schulischen Einrichtun-

gen, damit ein integratives Bildungsangebot möglich ist. 
 
 Wir wollen den Jugendlichen aber auch Grenzen setzen und sie lehren, mit diesen 

umzugehen und sie zu akzeptieren, damit ein erfolgreiches Miteinander möglich ist.  
 

 Gemeinsam fordern und fördern wir Kreativität, Kritikfähigkeit, Rücksichtnahme, Zi-
vilcourage, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. 

 
 Pünktlichkeit, Disziplin, Ordnung und angemessene Umgangsformen betrachten wir 

als gemeinsame Voraussetzungen für erfolgreiches Handeln. 
 
 Für die Erhaltung der Umwelt Verantwortung zu tragen und gesundheitsbewusst zu 

leben ist für uns Verpflichtung. 
 
 Unser Ziel ist eine Ausbildung, die neben dem Bildungsauftrag für die Region auch 

die globalen Anforderungen einer europäischen Zukunft berücksichtigt. 
 
 Wir bereiten die Schülerinnen und Schüler durch interkulturelles Lernen und durch 

Kontakte zu Partnerschulen auf die globalen Anforderungen vor. 
 
 Die verbindliche Umsetzung der festgelegten Grundwerte gibt unserer Schule Profil. 
 
zurück 
 
  

werteorientiert + weltoffen 
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 An den Handelslehranstalten Lohne fördern und fordern wir berufliche, gesellschaft-

liche und individuelle Handlungskompetenz durch eigenverantwortliches Lernen. Wir 
legen Wert darauf, Schülerinnen und Schüler zu lebenslangem Lernen zu befähigen. 

 
 Wir wenden unterschiedliche Sozialformen an und setzen die Methoden differenziert 

und vielfältig ein, um die Schülerinnen und Schüler zu nachhaltigem Handeln zu be-
fähigen. 

 
 Wir vermitteln aktuelles Fachwissen. Dabei verstehen und begreifen die Schülerin-

nen und Schüler Zusammenhänge, erkennen Probleme und lösen diese zunehmend 
selbstständig. 

 
 Wir fordern von unseren Schülerinnen und Schülern Leistungsbereitschaft, um einen 

optimalen Erfolg des Lernprozesses zu gewährleisten. 
 
 Permanente Weiterbildung ist für das Kollegium Verpflichtung. Dabei aktualisieren 

wir sowohl unser Fachwissen als auch unser Wissen über pädagogische Konzepte.  
 
 Wir wenden Konzepte an, die zu erkennbarem Lernzuwachs und zu größerer Leis-

tungsfähigkeit sowie zu mehr Eigenverantwortlichkeit im Lernprozess bei Schülerin-
nen und Schülern führen. 

 
 Durch Zusammenarbeit mit den abgebenden Schulen versuchen wir, die Eingangs-

kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler zu optimieren. 
 
 Wir analysieren die vorhandenen Kompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler 

und bieten gegebenenfalls Förderungsmaßnahmen an. 
 
 Wir erfassen und reflektieren die Qualität aller Bereiche, insbesondere die Qualität 

unseres Unterrichts.  
 
 Wir schaffen in unserer Schule eine Atmosphäre, in der effektives Lernen möglich 

ist. Dazu gehören die äußere Gestaltung der Schule und die ständige Verbesserung 
der Ressourcen ebenso wie eine Zusammenarbeit aller Beteiligten, die durch gegen-
seitigen Respekt und Vertrauen gekennzeichnet ist.  

 
 Schullaufbahnberatungen sind ein wichtiges Angebot für unsere Schülerinnen und 

Schüler. 
 
 Über die vorgegebenen und verbindlichen Rahmenrichtlinien hinaus erweitern wir 

das Bildungsangebot durch Zusatzqualifikationen und Zertifikate.  
 
 Wir befähigen die Schülerinnen und Schüler zu einem bewussten und reflektierten 

Umgang mit modernen Medien und Kommunikationstechnologien, damit sie die 
Chancen nutzen, die diese Medien und Technologien bieten, und sich der Risiken 
und Gefahren, die davon ausgehen können, bewusst sind. 

 
zurück 
  

fachkompetent + leistungsfördernd  
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 Durch ein schulinternes Fortbildungskonzept und durch eine ständige Weiterbildung 

der Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern wir eine zu-
kunftsorientierte Bildung und Erziehung. 

 
 Wir streben für unsere Schule den erforderlichen Stand der IT-Technik an und sind 

Vorreiter bei der Integration neuer Informationstechnologien in pädagogische Pro-
zesse. 

 
 Wir ermöglichen eine persönliche und berufliche Orientierung auf der Basis berufs-

spezifischer und allgemein bildender Inhalte und qualifizieren unsere Schülerinnen 
und Schüler für einen erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsmarkt oder in ein Studium. 
Wir wollen unsere Schüler befähigen, komplexe Problemstellungen und neue Anfor-
derungen zu meistern. 

 
 Wir bieten eine berufliche Ausbildung an, die den quantitativen und qualitativen An-

forderungen des Arbeitsmarktes gerecht wird. Aktuelle Entwicklungen in Wirtschaft 
und Gesellschaft bilden die Grundlage für eine kontinuierliche Anpassung und Wei-
terentwicklung schulinterner Lehrpläne. 

 
 Unsere Bildungsangebote enthalten Zusatzmodule, die leistungsschwächere Schü-

ler fördern und die insbesondere die Fachkompetenz leistungsstärkerer Schüler er-
weitern. 

 
 Wir fördern gleichermaßen die berufliche und die allgemeine Bildung mit dem Ziel 

einer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung. 
 
 
zurück   

praxisnah + zukunftsorientiert 
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Gemeinsam mit Partnern 
 
 Das Zusammenwirken aller am Bildungsprozess Beteiligten gestaltet sich offen, to-

lerant und verständnisvoll. Es ist geprägt von einem Klima des Vertrauens und der 
Verlässlichkeit. 

 
 Ein kooperativer und konstruktiv-kritischer Dialog über Ziele und Ansprüche führt zu 

einer permanenten Überprüfung und Weiterentwicklung der Angebote, damit die Ler-
nenden von heute auch morgen in der Lage sind, ihr Wissen zu erweitern und flexibel 
auf Neuerungen und Veränderungen zu reagieren. 

 
 Schulleitung, Entscheidungsgremien, Lehrerinnen und Lehrer sowie die übrigen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter praktizieren bzw. erfahren einen kooperativen Füh-
rungsstil.     

 
 Die Informations- und Entscheidungswege sind transparent. 
 
 Wir arbeiten mit den abgebenden allgemein bildenden Schulen zusammen, um die 

Schulübergänge Erfolg versprechend zu gestalten. 
 
 Neben regelmäßigen Informationsveranstaltungen bieten wir Eltern und Schülerin-

nen und Schülern die persönliche schulische Beratung an. 
 
 Wir unterstützen Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Auszubildende durch individu-

elle Beratung, um eine erfolgreiche Ausbildung zu erreichen. 
 
 Im Rahmen der beruflichen Ausbildung kooperieren wir eng mit den Ausbildungsbe-

trieben, den Kammern und Innungen und können so kurzfristig auf Veränderungen 
der Inhalte und Anforderungen reagieren. 

 
 Unsere Kolleginnen und Kollegen wirken als kompetente Partnerinnen und Partner 

in den Prüfungsausschüssen der Kammern mit. 
 
 Wir verstehen uns als Dienstleister im regionalen Bildungssektor, der durch Öffent-

lichkeitsarbeit sein Angebot und seine Leistungen darstellt. 
 
 Die Schulverwaltung arbeitet fortschrittlich, effizient und kundenfreundlich. 
 
 Freundliche und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für einen rei-

bungslosen organisatorischen Ablauf des Schulalltags. 
 
 Wir wollen, dass alle am Schulleben Beteiligten in der Schule sicher sind. Dazu be-

treiben wir aktive Präventionsarbeit in Zusammenarbeit mit den zuständigen Institu-
tionen. 

 
 Zur Ergänzung und Abrundung unseres schulischen Angebots arbeiten wir mit ex-

ternen Fachleuten zusammen und kooperieren mit regionalen und überregionalen 
Bildungsträgern. 

 
zurück 

 


