Kaufmännische Lehranstalten Bremerhaven
Berufsbildende Schulen für Wirtschaft und Verwaltung
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Wir sind die KLA: Kaufmännische Lehranstalten – Berufsbildende Schulen für
Wirtschaft und Verwaltung und die größte berufsbildende Schule in Bremerhaven.
Wir sind die Schülerschaft, die Lehrkräfte, die Schulleitung und das nichtunterrichtende Personal, die das tägliche schulische Miteinander prägen.
Wir kooperieren intensiv und gern mit unseren Partnern in Betrieben, Behörden
und Kammern sowie mit Eltern und Ehemaligen.
Wir leben in einer von Vielfalt und Veränderung geprägten Welt und stellen uns
den damit verbundenen Herausforderungen.
Wir übernehmen Verantwortung für Lernerfolge und gehen über den reinen
Wissenserwerb hinaus. Dabei verfolgen wir drei Ziele:
➢ Als Qualifikationsziel streben wir bestmögliche Abschlüsse an.
➢ Als pädagogisches Ziel streben wir eine zunehmende Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung an.
➢ Als Bildungsziel streben wir die Fähigkeit an, uns und unsere Umwelt
kritisch zu hinterfragen und Probleme umfassend lösen zu können.
Unsere Ziele verbinden wir mit dem Leitspruch: „Wir.Leben.Lernen.“

Wir.
•
•
•
•

→ bedeutet: Wer wir sind, was uns beschreibt und ausmacht.

Wir gehen respektvoll, wertschätzend, verbindlich und fürsorglich miteinander um
und fördern demokratisches Engagement.
Wir verstehen uns als Schulgemeinschaft mit verschiedenen Aufgaben,
Kompetenzen und Erfahrungen.
Wir erkennen und nutzen Freiräume.
Wir haben hohe Ansprüche an uns und Vertrauen in unsere Leistungsfähigkeit.

Leben. → bedeutet: Wie wir – als UNESCO-Projektschule – konstruktiv mit Wandel und
Vielfalt umgehen.
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•
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Wir tragen zu einer freundlichen und motivierenden Atmosphäre bei und lösen
Konflikte kommunikativ und friedlich.
Wir gehen professionell mit unseren vielfältigen Voraussetzungen, Interessen und
Leistungsmöglichkeiten um und begreifen Vielfalt als Chance, uns und unsere
Schule zu verbessern.
Wir gehen mit der Zeit und entwickeln uns kontinuierlich weiter.
Wir gestalten unser Schulleben gemeinsam und erweitern Horizonte durch
umfassende Bildung.

Lernen. → bedeutet: Anschließend etwas Nützliches zu können, das man zuvor nicht konnte.
In diesem Sinne stellt Lernen den Kernprozess unseres Wirkens dar – mit dem
Ziel, unsere Handlungskompetenz für das 21. Jahrhundert weiterzuentwickeln.
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Wir berücksichtigen unsere Stärken und Schwächen im Hinblick auf Fach-, Sozialund Methodenkompetenz - und entwickeln diese Kompetenzen gemeinsam weiter.
Wir schaffen durch Empathie und Transparenz eine positive Lernatmosphäre, in
der wir Freude und Erfolge haben.
Wir fordern Leistungsbereitschaft und fördern Leistung.
Wir machen uns fit für die Zukunft und trainieren unsere Fähigkeiten,
anspruchsvolle Arbeiten eigenverantwortlich, selbstständig, erfolgreich und
zuverlässig zu bewältigen.

