„Man muss mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten, sie achten und motivieren.
Dauerhafter Erfolg ist nur im Team möglich.“
Klaus Steilmann

Präambel
Die Worte unseres Namensgebers Klaus Steilmann dienen uns als Orientierungsrahmen für das Handeln
aller am Schulleben Beteiligten und sind Basis für unser Leitbild.
Unser Haus des Lernens wird von sieben Säulen - unseren Leitzielen - getragen:
• Gelungenes Lernen
• Individuelle Förderung
• Gesundheit
• Werte
• Teamorientierung
• Berufsorientierung
• Kooperation mit Partnern
Wir stellen uns in diesem Prozess gesellschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen Veränderungen und
sind neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen.
Wir laden Sie ein, unser Haus des Lernens mit Leben zu füllen!
Herzlich willkommen und Glück auf!
Die Schulgemeinschaft
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Unsere Schule
Das Klaus-Steilmann-Berufskolleg ist eine kaufmännische
Schule der Stadt Bochum.
Sie trägt seit dem 1. Februar 2011 den Namen des Textilunternehmers und Sportmäzens Klaus Steilmann aus Bochum-Wattenscheid.
Die Schule besuchen etwa 1.600 Schülerinnen und Schüler,
die von 70 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden.
Neben dem renovierten Gebäude stehen unserenSchülerinnen und Schülern eine Sporthalle, ein Fitnessraum, eine
Aula für Schulveranstaltungen, eine Cafeteria, ein Selbstlernzentrum sowie ein Berufsorientierungsbüro zur Verfügung.
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Gelungenes Lernen
Wir legen Wert auf gelungenes und eigenverantwortliches Lernen.
• Wir schaffen eine motivierende und bedürfnisorientierte
Lernatmosphäre.
• Schülerinnen und Schüler sind gemeinsam mit den Lehrkräften für gelungenes Lernen verantwortlich und gestalten
ihre Lernprozesse aktiv mit.
• Wir fordern und fördern die fachliche und persönliche Entwicklung aller Schülerinnen und Schüler.
• Wir Lehrerinnen und Lehrer entwickeln unsere Fähigkeiten
im Sinne guten Unterrichts ständig weiter.
• Wir setzen pädagogische Entwicklungen sinnvoll im Unterricht um.
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Individuelle Förderung
Wir nehmen alle Lernenden individuell wahr und fördern sie nach
ihren Bedürfnissen
• Wir nehmen alle am Schulleben Beteiligten mit ihren vielfältigen und unterschiedlichen Voraussetzungen wahr.
• Wir beraten und fördern alle Schülerinnen und Schüler
bei der Weiterentwicklung ihrer fachlichen, persönlichen
und sozialen Fähigkeiten.
• Unser Beratungskonzept ist transparent und verständlich.
• Wir helfen allen Schülerinnen und Schülern, ihren Lebensund Berufsalltag erfolgreich zu wählen und zu gestalten.
• Wir überprüfen unsere Förderkonzepte und entwickeln sie
sinnvoll weiter.
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Gesundheit
Wir fördern die Gesundheit aller am Schulleben Beteiligten ganzheitlich.
• Wir sind und verstehen uns als gute gesunde Schule.
• Wir fördern die Gesundheit inner- und außerhalb des Unterrichts.
• Wir engagieren uns maßvoll und ausgleichend in unserer
schulischen Arbeit.
• Wir betrachten die seelische sowie körperliche Gesundheit
zusammenhängend und gleichrangig.
• Nachhaltige Gesundheitsförderung bedeutet für uns:
Gesund zu leben und gesund zu bleiben.
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Werte
Wir leben gemeinsam Werte, indem wir uns einander mit Wertschätzung,
Respekt und Toleranz begegnen.
• Wir gehen gegen Mobbing, Diskriminierung und Rassismus
entschieden vor.
• Wir setzen auf die Einhaltung der gemeinsam vereinbarten
Schulregeln.
• Wir fördern Toleranz, Respekt und Bewusstsein für Vielfalt.
• Wir unterstützen die Verankerung dieser Werte durch Veranstaltungen mit externen Partnern.
• Wir nehmen die Vorbildfunktion ernst und leben Werte vor.
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Teamorientierung
Wir verstehen uns als Team, das seine Fähigkeiten bestmöglich einsetzt
und stetig ausbaut.
• Wir arbeiten in Teams und nicht alleine, weil wir gemeinsam
erfolgreicher sind.
• Wir schaffen Zeit und Raum für eine gelungeneTeamarbeit.
• Wir werten unsere Teamarbeit regelmäßig aus und entwickeln
sie weiter.
• Wir pflegen eine wertschätzende, respektvolle Kommunikation
zwischen allen am Schulleben Beteiligten.
• Mit diesem gelebten Teamverständnis erreichen wir eine hohe
Identifikation mit dem Klaus-Steilmann-Berufskolleg.
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Berufsorientierung
Wir unterstützen alle Lernenden, sich beruflich sowie persönlich zu orientieren und weiterzuentwickeln.
• Wir beraten unsere Schülerinnen und Schüler durch interne
und externe Experten im Rahmen unseres Berufsorientierungskonzeptes.
• Wir unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler bei ihrer
beruflichen Qualifizierung und zeigen ihnen Karrieremöglichkeiten auf.
• Wir bieten Möglichkeiten und Perspektiven zur individuellen
Weiterbildung an.
• Wir ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, wertvolle
Kontakte für ihre berufliche Zukunft zu knüpfen
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Kooperation mit Partnern
Wir gestalten, pflegen und entwickeln die Zusammenarbeit mit allen schulischen und außerschulischen Partnern in der Region.
• Wir bilden und pflegen Netzwerke zwischen schulischen
und außerschulischenPartnern, von denen alle am Schulleben Beteiligten profitieren.
• Wir bieten in Zusammenarbeit mit unseren Partnern Projekte an, bei denen die Schülerinnen und Schüler Anregungen
für ihre beruflichen Ziele sowie ihre persönliche Entwicklung
erhalten.
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Zukunft
gestalten
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Auszeichnungen
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Klaus-Steilmann-Berufskolleg
Kaufmännische Schule der Stadt Bochum
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info@ksbk-bochum.de
www.klaus-steilmann-berufskolleg.de

Die Steuergruppe hat das Leitbild in einem kontinuierlichen Rückkopplungsprozess
mit der Schulgemeinschaft in einem Zeitraum von knapp zwei Jahren entwickelt.
Die Leiziele und Leitsätze werden laufend fortgeschrieben und evaluiert.
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