Leitbild - Holztechnikum Kuchl

Wir – SchülerInnen, Eltern, InternatspädagogInnen, LehrerInnen und
MitarbeiterInnen – sind eine Gemeinschaft, die vereinbarte Regeln lebt und
verantwortlich ist für eine ständige Verbesserung einer Kultur des gemeinsamen
Lebens, Lernens, Gestaltens und Weiterentwickelns.

leben
Wir achten die Persönlichkeit des Einzelnen, seine Interessen und Bedürfnisse.
Wir ...
•

drücken einander gegenseitige Wertschätzung aus, pflegen Kooperation und
Kommunikation.

•

bieten ein lebenswertes Umfeld.

•

erkennen Talente und unterstützen sie, indem wir Freiräume schaffen.

•

fördern selbständiges, verantwortungsbewusstes Handeln und bauen
gegenseitiges Vertrauen auf.

•

wecken die Freude am Lernen und Arbeiten.

•

bieten unseren SchülerInnen Förderung und Unterstützung in einer
motivierenden Lern- und Arbeitsumgebung.

lernen
Unsere Ausbildung für junge Menschen ist zukunftsorientiert, vielseitig und
praxisbezogen. Sie ist verbunden mit dem Erwerb einer hohen sozialen und
fachlichen Kompetenz für künftige Führungskräfte.
Wir ...
•

bieten unseren SchülerInnen eine fundierte technisch-gewerbliche
Berufsausbildung und eine umfassende Allgemein- und
Persönlichkeitsbildung.

•

ermöglichen durch adäquate, altersgerechte Unterrichtsmethoden eine
umfassende Ausbildung in den Bereichen Sprachen, Technik und Wirtschaft.

•

aktualisieren unsere Lehrinhalte im Hinblick auf gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklungen.

•

fühlen uns in unserer Bildungsarbeit höchsten Ansprüchen an Qualität und
ihrer ständigen Weiterentwicklung verpflichtet.

•

setzen aktuelle Medien und moderne technische Ausstattung ein.

•

sehen unsere Kernkompetenz in der Entwicklung von innovativen Bildungsund Dienstleistungsangeboten für die Holzwirtschaft.

•

leisten unsere Bildungsarbeit mit einem starken internationalen Bezug, was
zu Mobilität, Weltoffenheit und interkulturellem Verständnis führt.

•

sichern unser Markenzeichen „Praxisbezug der Ausbildung“ durch die
Verbindung von theoretischer und fachpraktischer Ausbildung, durch die
Praxiserfahrung der Lehrenden und durch intensive Kooperation mit der
Wirtschaft.

•

betrachten die Fähigkeiten, die Erfahrung und das Engagement der
MitarbeiterInnen als wesentliche Grundlagen für die erfolgreiche Umsetzung
unseres Bildungsauftrages und investieren in die Weiterbildung und
Weiterentwicklung unserer MitarbeiterInnen.

gestalten
Wir arbeiten mit unseren österreichischen und internationalen Partnern an der
nachhaltigen Nutzung des lebendigen und natürlichen Werkstoffes Holz.
Wir ...
•

arbeiten mit Unternehmen, Organisationen der Holzwirtschaft, Forschungsund Ausbildungsstätten zur Gestaltung eines Erfahrungsraumes für
SchülerInnen und LehrerInnen sowie zum gegenseitigen Wissenstransfer
zusammen.

•

treten für einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Werkstoff Holz ein
und fördern innovatives Denken für intelligente Problemlösungen.

