Jeder junge Mensch erhält die Chance, ausgehend von seinen
Stärken, Neigungen und Wünschen die Weichen für seine persönliche
Weiterentwicklung und seine berufliche Karriere zu stellen.

Charta

der Berufsfachschulen der Euro-Schulen Organisation

1. Die Ausbildungen an unseren staatlich genehmigten bzw. aner-

7. Mit dem Schulvertrag garantieren wir die Durchführung des Un-

kannten Berufsfachschulen, Höheren Berufsfachschulen, Fach-

terrichts in dem geplanten Umfang und in einer hohen Qualität.

schulen und Fachakademien sind auf dem nationalen und interna-

Diese wird in erster Linie durch die fachliche und pädagogische

tionalen Arbeitsmarkt gut und vielfältig verwertbar. Wir garantie-

Kompetenz der Lehrkräfte gewährleistet.

ren inhaltlich moderne, praxisorientierte und klar strukturierte Ausbildungen mit Entwicklungsperspektiven.

8. Mit dem Einsatz von moderner multimedialer EDV-Technik, vielgestaltiger Software und die Möglichkeit der Nutzung elektroni-

2. Die Ausbildungen unterliegen den Bestimmungen der Kultusmi-

scher Medien unterstützen wir nachhaltig den Lernerfolg.

nisterien der jeweiligen Bundesländer. Sie führen zu staatlich anerkannten Abschlüssen. Zusatzqualifizierungen und weitere natio-

9. Wir unterstützen unsere Schüler bei der Vorbereitung und

nale und internationale Abschlüsse werden angeboten.

Durchführung nationaler und internationaler Berufspraktika.

3. Produktinnovation ist für uns ein wichtiger Grundsatz.

10. Unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit sichern wir eine kontinuierliche Modernisierung der

4. Unsere enge Zusammenarbeit mit Unternehmen und Einrichtun-

Ausbildung und Schulausstattung.

gen der Praxis ist die Grundlage für die arbeitsmarktrelevante Umsetzung der Lehrpläne. Wir lehren anwendungs-, handlungs- und

11. Wir bieten attraktive, arbeitsmarktrelevante Fortbildungen, Auf-

projektorientiert.

stiegsqualifizierungen und Aufbaustudiengänge an.

5. Unsere Lehrziele sind:

12. Wir orientieren uns an der Kundenzufriedenheit unserer Schü-

• Vermittlung von fachlichen Kenntnissen und Fertigkeiten

ler und Absolventen und nutzen permanent Verbesserungspoten-

• Entfaltung kommunikativer und kooperativer Verhaltensweisen

ziale für die Ausbildung, ihre Arbeitsmarktrelevanz und ihren Pra-

• Förderung der Flexibilität und Leistungsorientierung

xisbezug sowie die Einmündung der Absolventen in den nationa-

• Stärkung der Fähigkeit zur Entwicklung von Problemlösungsstra-

len und internationalen Arbeitsmarkt.

tegien.
Die Zertifizierung unseres Qualitätsmanagements garantiert, dass
6. Neben der Vermittlung beruflichen Grundlagen- und Fachwis-

alle Berufsfachschulen objektiv erkennbare Qualitätssicherung und

sens kommt der Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und der

Transparenz bieten und einem kontinuierlichen Verbesserungspro-

Persönlichkeitsbildung eine besondere Bedeutung zu. Unsere

zess unterliegen. Alle Berufsfachschulen als Mitgliedseinrichtun-

Schüler werden befähigt, Eigeninitiative und Motivation zur Selbst-

gen der Qualitätsgemeinschaft Euro-Schulen-Organisation werden

vermarktung zu entwickeln.

regelmäßig nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und rezertifiziert.

Mitglied einer starken Gruppe
Wir sind Mitglied der Euro-Schulen-Organisation ESO, Stockstadt am Main. Diese Mitgliedschaft garantiert uns schnellen, umfassenden Austausch von Know-how, Zugriff
auf Bildungskonzepte, Lehrpläne und Lehrmaterialien. www.eso.de

