
Leitbild

Das Leitbild der Carl-Bosch-Schule (CBS) ist der verbindliche Orientierungs-
rahmen aller Mitarbeiter.  Dazu gehören Lehrkräfte,  Verwaltung und Schullei-
tung.

Die Carl-Bosch-Schule versteht sich uns als regionales Bildungszentrum der Aus- und 
Weiterbildung. 
Durch ein zeitgemäßes Bildungsangebot fördern wir die Fähigkeit der Schülerinnen 
und Schüler, ihr Leben selbstverantwortlich im Sinne lebenslangen Lernens in sozia-
ler Verantwortung zu gestalten. 
Wir arbeiten kooperativ und vertrauensvoll mit allen Beteiligten zusammen. Wir sind 
ein zuverlässiger Partner.

An  der  CBS  ergreifen  wir  alle  Maßnahme, 
die unsere Stellung als regionales Bildungs-
zentrum stärken

• Das Bildungsangebot der CBS orientiert 
sich  an  den  Anforderungen  einer  sich 
wandelnden Gesellschaft.

• Die Mitarbeiter bilden sich kontinuierlich 
und systematisch weiter.

• Die Ausstattung entspricht den Erforder-
nissen der technischen und gesellschaft-
lichen Entwicklung.

• Wir  benutzen  ein  Feedbacksystem  mit 
allen Beteiligten.

• Wir sichern und entwickeln  die  Qualität 
unserer Arbeit systematisch weiter.

An der CBS fördern und fordern wir eigen-
verantwortliches Lernen und Handeln

• Wir  erstellen  klare  Anforderungsprofile 
unserer Bildungsgänge.

• Wir führen die Schülerinnen und Schüler 
zu einem erfolgreichen Schulabschluss.

• Wir  qualifizieren  unsere  Schülerinnen 
und Schüler für einen erfolgreichen Ein-
stieg in den Arbeitsmarkt und das Studi-
um.

• Wir  schaffen  Rahmenbedingungen  für 
die Integration aller Lernenden an unse-
rer Schule.

• Wir  fördern  unsere  Schülerinnen  und 
Schüler unter Berücksichtigung ihrer Ein-
gangsqualifikationen  und  den  Anforde-
rungen der Abschlussprüfungen.

• Wir  fördern  und  fordern  Sach-,  Metho-
den-, Selbst- und Sozialkompetenz.

• Wir fördern und fordern kooperative Ar-
beitsstile.

• Die Lehrkräfte verwenden angemessene 
methodische und didaktische Mittel.

• An unserer Schule gelten klare und allen 
bekannte Regeln.

• Lehren  und  Lernen  werden  durch  ein 
modernes  Informationssystem  unter-
stützt.

• Planungen,  Umsetzungen  und  Auswer-
tungen  werden  transparent  organisiert. 
Alle Betroffenen werden beteiligt.

• Respektvoller Umgang aller am Schulle-
ben Beteiligten ist die Grundlage unserer 
Zusammenarbeit.

An der CBS stellen wir sicher, dass die Ziele 
in enger Zusammenarbeit mit allen Beteilig-
ten erreicht werden

• Wir entwickeln unsere Bildungsgänge in 
enger Kooperation mit unseren Partnern 
weiter.

• Die enge Abstimmung mit der Schulauf-
sicht und der Stadt Heidelberg ist für uns 
von besonderer Bedeutung.

• Wir arbeiten kontinuierlich und koopera-
tiv  mit  den  dualen  Ausbildungspartnern 
zusammen.

• Mit Lernenden, Eltern, anderen Schulen, 
Behörden  und  Verbänden  pflegen  wir 
eine  vertrauensvolle  und  konstruktive 
Beziehung.

• In Zusammenarbeit mit der Arbeitsagen-
tur  und  Bildungsexperten  beraten  wir 
professionell  über  den  weiteren  schuli-
schen und beruflichen Weg.
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