Das Leitbild der Dr.-Jaufmann-Mittelschule Bobingen
Unsere Identität und unser Auftrag
Wir ...
=> sind eine allgemeinbildende Schule, die zum Qualifizierenden Mittelschulabschluss bzw.
zum Mittleren Schulabschluss (mittlere Reife) führt. Unser Ziel ist die Gestaltung der
Schule als Ort des Lernens und Lebens, an dem sich Kinder und Erwachsene wohlfühlen,
sich gegenseitig wertschätzen und gemeinsam miteinander und voneinander lernen.
=> vermitteln eine fundierte Allgemeinbildung sowie einen verlässlichen Grundbestand an
Wissen und Können.
=> fördern die individuellen Begabungen und Neigungen unserer Schülerinnen und Schüler
und verhelfen ihnen dadurch zur vielseitigen persönlichen Entfaltung.
=> befähigen unsere Kinder zur Mündigkeit, Eigenverantwortung, Kritikfähigkeit,
Chancengleichheit, Courage und sozialen Integration. Diese Maxime stärken das
Vertrauen der Heranwachsenden in die Zukunft und bereiten sie auf das künftige Leben
vor.

Unsere Werte
Wir ...
=> verstehen uns als eine Gemeinschaft von Verantwortlichen, die unseren Schülerinnen
und Schülern ein angstfreies Miteinander, Zeit und Raum für Beteiligung am Schulleben
sowie eine ganzheitliche Förderung und Wahrnehmung des Individuums ermöglichen.
=> berücksichtigen die ethnische und religiöse Herkunft unserer Kinder, die geschichtliche
und kulturelle Tradition sowie Arbeitswelt ihrer Heimat.
=> legen einen großen Wert auf respektvollen Umgang miteinander, Toleranz und
Wertschätzung jedes einzelnen Individuums.

Unsere Stärken
Wir ...
=> fördern Begabungen und Neigungen der Heranwachsenden und unterstützen ihre
Persönlichkeitsbildung und Persönlichkeitsfindung durch differenzierende und
individualisierende Unterrichtsmaßnahmen.
=> verstehen uns als Experten für Unterricht und Erziehung.
=> berücksichtigen vielseitige Methoden und Formen des Lernens im Unterricht.
=> fördern das selbstständige und eigenverantwortliche Lernen und schaffen eine
angenehme Lernatmosphäre.
=> sind bereit für kollegiale und Schulhaus übergreifende Zusammenarbeit
=> stellen ein umfassendes Betreuungsangebot.
=> ermöglichen die Zusammenarbeit mit den umliegenden Praktikumsbetrieben.
=> bereichern unseren Schulalltag durch Projekte und außerschulische Aktivitäten.
=> gestalten vielfältige Feste an der Schule.
=> pflegen eine konstruktive und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern.

Unsere Kooperationspartner
Wir ...
=> sind darauf bedacht, unsere Schülerinnen und Schüler als Person anzuerkennen und ein
tragfähiges Vertrauensverhältnis zu ihnen aufzubauen.
=> streben ein enges Zusammenwirken mit dem Elternhaus und den Erziehungsberechtigten
an.
=> arbeiten mit den verschiedenen Einrichtungen der Jugendhilfe und der Arbeitsagentur
vertrauensvoll zusammen.
=> kümmern uns um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
=> suchen den Dialog mit Organisationen und Betrieben unserer Region.

Unsere Angebote
Wir …
=> bieten ganzheitliche Bildung und Erziehung, Förderung und Betreuung, Beratung und
Begleitung, besonders bei dem Übertritt in eine weiterführende Schule bzw. bei dem
Übergang in das Berufsleben.
=> bilden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fort.
=> ermöglichen Hospitationen und Praktika an unserer Schule sowie kollegiale Beratung.
=> versorgen unsere Kooperationspartner mit adressatengerechten Informationen und
bieten eine Plattform für Nachwuchsförderung.

Individuelle Förderung
Wir …
=> legen Wert auf Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz, um unser Ziel
„eigenverantwortliche Lebensgestaltung“ im wertschätzenden Miteinander zu erreichen.
=> haben das Klassenleiterprinzip, d.h. Die Schüler haben eine Bezugsperson, die sie in
mehreren Fächern unterrichtet.
=> bilden kleine Klasse (durchschnittlich 20 Schüler), sodass der Unterricht handlungs- und
schülerorientiert gestaltet werden kann.
=> berücksichtigen die Entwicklung jedes einzelnen Schülers und fördern ihn seinem
Leistungsstand entsprechend.
=> ermöglichen den Kindern den Übertritt in die M-Klasse innerhalb der „eigenen vier
Wände“.
=> arbeiten mit dem Jugendsozialarbeiter zusammen, der unsere Schüler bei schulischen
und privaten Fragen sowie bei Fragen der Berufswahl berät.

Ganztagesbetreuung
An unserer Mittelschule werden die Schülerinnen und Schüler auf Wunsch der Eltern auch
ganztags betreut. Dieser Unterricht ist auf den Vormittag und Nachmittag verteilt, wobei
die Anstrengungsphasen mit den Entspannungsphasen abwechseln. Die Kinder werden

vorwiegend von der Klassenleitung sowie einer Kooperations-Lehrkraft unterrichtet.
Dadurch kann sich eine besonders enge und vertrauensvolle Schüler-Lehrer Bindung
ausbilden und die pädagogische Arbeit erleichtern. Das gemeinsame Mittagessen im
Klassenverband dient der Stärkung des Gemeinschaftsgefühls und ist fester Bestandteil
des Ganztagskonzepts. Jede Klasse hat eine Mittagsbetreuungskraft, welche die
gemeinsame Mittagszeit betreut. Der Schulalltag wird durch zusätzliche unterrichtliche
Angebote sowie themenbezogene Vorhaben und Projekte kurzweiliger und lebendiger.
Schriftliche Hausaufgaben werden nicht gegeben.

Schulabschlüsse mit Anschlussmöglichkeiten
Wir bereiten unsere Schüler auf verschiedene Abschlüsse mit ausgeprägter
Berufsorientierung vor:
=> den Schwerpunkt unserer Schule bildet die Berufsorientierung mit den Fächern
Technik, Wirtschaft und Soziales
=> Erfolgreicher Mittelschulabschluss: Nach erfolgreichem Besuch der 9. Klasse
=> Qualifizierender Mittelschulabschluss (Quali): Nach einer freiwilligen erfolgreichen
Prüfung am Ende der 9. Klasse
=> Mittlerer Schulabschluss: Nach erfolgreicher Prüfung am Ende der 10. Klasse des
M-Zuges
Anschließend ...
=> Berufsausbildung
=> Berufsfachschule
=> Fachoberschule

Berufsorientierung
Unser Unterricht ist projekt- und schülerorientiert. Ein zentraler Bestandteil des
pädagogischen Profils unserer Mittelschule ist die vertiefte Berufsausbildung.
=> Wir bieten drei Profilfächer:
- Im Bereich Technik arbeiten wir mit Holz, Metall und Kunststoff.
- Im Bereich Wirtschaft vermitteln wir Basiswissen aqus der Betriebs- und
Volkswirtschaft sowie der Buchführung.
- Im Bereich Soziales beschäftigen wir uns mit Fragen zu Haushalt, Ernährung und
sozialem Handeln.
=> Bei der Projektarbeit erwerben unsere Schüler fachliche und soziale Kompetenzen.
=> Wir kooperieren mit Berufsschulen, Berufsfachschulen, Unternehmen,
der Arbeitsagentur und weiteren Partnern.
=> Wir beraten die Schüler und bieten Praktika oder Betriebserkundungen an.
gez. Ulrich Bathe, Rektor
Bobingen im März 2014

