
Unsere Werte  

 

  

Unsere Vision  

Wir bereiten junge Menschen auf die privaten und beruflichen Herausforderungen von morgen vor – 

wir lernen fürs Leben!   
 

Die individuellen Belange der Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. 

Durch das freundliche und offene Miteinander ist das BSZ Wiesau ein Wohlfühlort, an dem 

Wertschätzung und Respekt gelebt werden.   
 

Wir als berufliches Kompetenzzentrum arbeiten Hand in Hand mit unseren Partnern zusammen und 

tragen somit aktiv zur positiven Entwicklung unserer Region bei.   

  

Unsere Mission  

1. Am BSZ Wiesau wird ein fachlich qualifizierter, kompetenzfördernder und motivierender 

Unterricht gehalten.  

2. Die Schülerinnen und Schüler des BSZ Wiesau verfügen über Strategien zur Aneignung und 

Speicherung von Wissen und wenden diese im schulischen und beruflichen Alltag an.  

3. Die Absolventen des BSZ Wiesau besitzen Medienkompetenz, welche sie in ihrem 

Arbeitsleben und auch im privaten Bereich einsetzen.  

4. Wir achten auf eine wertorientierte Persönlichkeitsentwicklung unserer Schüler/innen und 

schaffen somit eine Basis für das Zusammenleben in der Gesellschaft.  

5. Wir haben die räumlichen, fachlichen, personellen und pädagogischen Voraussetzungen, um 

der heterogenen Schülerschaft gerecht zu werden.   

6. Das BSZ-Wiesau verfügt über eine offene und transparente Kommunikationsstruktur.  

7. Wir setzen uns dafür ein, überflüssige Bürokratie systematisch zu reduzieren.  

8. Verbesserungsvorschläge und Kritik durch alle Mitglieder und Partner unserer Schule werden 

systematisch gesammelt, ausgewertet und genutzt.  

9. Wir pflegen gute Kontakte zu unseren externen Partnern und praktizieren eine vertrauensvolle 

Kooperation mit ihnen.  

10. Wir engagieren uns durch verschiedene Aktionen im Bereich Umweltschutz.  

11. Die am Schulleben Beteiligten zeigen durch verschiedene Maßnahmen soziales Engagement 

und übernehmen Verantwortung für die Gesellschaft.  

12. Das BSZ Wiesau ist ein Wohlfühl-Schulzentrum, in welchem Lehrer/innen und Schüler/innen 

gern lehren und lernen.  

13. Die Kolleginnen und Kollegen des BSZ Wiesau achten auf ihre Gesundheit und nutzen die 

verschiedenen schulischen Angebote.  

14. Den Schülerinnen und Schülern des BSZ Wiesau sowie den Lehrkräften und  

Verwaltungsangestellten wird eine gesunde Pausenernährung ermöglicht.   

  
  

  


