
Schulleitbild der BFS für Krankenpflege Mainkofen  

Gemeinsam unterwegs 

Unser Ziel 
ist die Ausbildung von verantwortungsvollen Pflegefachkräften, die den vielfältigen 
Anforderungen und Ansprüchen des Pflegealltags gerecht werden.   

So wollen wir es erreichen 
 Wir gestalten den Unterricht so, dass die Lernenden daraus Wissen und Gewinn für ihren 

Berufsalltag ziehen. Zwischen Theorie und Praxis liegt eine gewollte Spannung. 
 Wir bereiten die Lerninhalte handlungsrelevant, fundiert und nach dem aktuellen Stand 

der Wissenschaft auf.  Mit der passenden Methodenwahl  fördern wir die Fach-, 
Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz unserer Lernenden.  

 Wir sorgen für eine hilfreiche und angstfreie Lernatmosphäre, in der ein Vergessen des 
Lernstoffes nicht stigmatisiert wird. Wir bestehen aber auf einem sich mehrenden 
Grundwissen entsprechend der Ausbildungsstufe als Voraussetzung  für die Vermittlung 
weiterer Inhalte. 

 Wir stärken die Eigenverantwortlichkeit der Lernenden und unterstützen sie mit  Lob und 
sachlicher Kritik in ihrer Weiterentwicklung. 

 Als Zeichen der Wertschätzung weisen wir die Lernenden im Sinne eines 
vorausschauenden Ausbildungserfolges frühzeitig auf Lücken in ihrem Ausbildungsstand 
hin.  

 Wenn die Lernenden Probleme in der Schule und an den praktischen Lernorten haben, 
stehen wir ihnen als Lernhelfer und Vermittler zur Seite. Dabei versuchen wir, die 
Eigenverantwortlichkeit der Lernenden zu stärken. 

 Wir suchen den regelmäßigen Informationsaustausch mit den Experten des Lernortes 
Praxis. Durch intensive Praxisbegleitung unterstützen die Lehrkräfte die Lernenden beim 
Transfer des Gelernten in die praktische Ausbildung. 

 Schulträger und Schulleitung unterstützen das Erreichen des Ausbildungszieles, indem sie 
die  strukturellen und organisatorischen Rahmenbedienungen schaffen und transparente 
und verlässliche Entscheidungen treffen. Die Lehrkräfte erhalten für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben den erforderlichen Entscheidungsspielraum. 

Von unseren Lernenden erwarten wir 
 Durch Pünktlichkeit, Engagement, Eigenverantwortlichkeit und aktive Teilnahme am 

Unterricht tragen die Lernenden zum Gelingen des Unterrichtes und zur Erreichung des 
Ausbildungszieles bei. 

 Die Lernenden sind bereit, auch sonstige (z.B. organisatorische) Aufgaben zu übernehmen 
und zuverlässig auszuführen.  

 Die Lernenden gehen pfleglich mit dem Schulinventar und den Schulmaterialien um. 
 Die Lernenden machen sich neben ihrer eigenen Entwicklung Gedanken zur 

Schulentwicklung. Anregungen und Verbesserungsvorschläge werden vom 
Lehrerkollegium gerne angenommen und geprüft. 

So gehen wir miteinander um 

 Wir nehmen uns als Persönlichkeiten mit all unseren Stärken und 
Verbesserungspotentialen an und behandeln uns mit Respekt. 

 Wir pflegen einen wertschätzenden und achtsamen Umgang. Höflichkeit und 
Hilfsbereitschaft sind für uns eine Selbstverständlichkeit. 

 Wir fördern das Gemeinschaftsgefühl. Es ist wichtige Grundlage für das Erreichen unserer 
Ziele und ermöglicht gegenseitigen Halt und Unterstützung. 

 Nach dem Motto „Wir reden nicht übereinander, sondern miteinander“ lernen wir aus 
Fehlern, lösen Konflikte verantwortungsvoll und suchen gemeinsam nach Lösungen.  

 Vereinbarungen und Termine halten wir zuverlässig ein. 


