
 

Kulturleitbild der THS 

Die Theodor-Heuss-Schule als regionales Kompetenzzentrum für Wirtschaft und Gesundheit 

I ... vermittelt Fachkompetenzen 

 Wir diagnostizieren die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, bieten 
differenzierten Unterricht und individuelle Fördermöglichkeiten an.  

 Wir ermöglichen fächerübergreifendes Lernen. 

II ... vermittelt Sprachkompetenzen 

 Wir fördern Sprachkompetenzen in allen Fächern. 

 Wir fördern Sprachkompetenzen durch individuelle Förderangebote, internationale 
Schulpartnerschaften und Austauschprogramme. 

III ... stärkt Sozialkompetenzen 

 Wir gehen respektvoll und wertschätzend miteinander um. 

 Wir fördern die Sozialkompetenzen innerhalb und außerhalb des Unterrichtes. 

 Wir bieten Beratung und Mediation für Lernende und Lehrende an. 

IV ... öffnet sich nach außen 

 Die THS ist eine innovative, wertschätzende, professionelle und interkulturelle Schule. 

 Die THS lebt eine Willkommenskultur. 

 Die THS ist durch Kooperationen und vielfältige Kontakte vernetzt. 

V ... lebt die kulturelle Vielfalt 

 Wir begegnen uns mit Toleranz und Respekt. 

 Wir schätzen kulturelle Vielfalt als Chance und Bereicherung. 

 Wir nehmen Mehrsprachigkeit als wertvolle Ressource wahr.  

 Wir fördern eine sprach- und diskriminierungssensible Schulkultur. 
 

VI … stärkt die Kooperation zwischen Lernenden und Lehrenden 

 Wir fördern ein positives Lernklima durch einen vertrauensvollen und verbindlichen Umgang.  

 Wir achten und fördern individuellen Stärken.  

 Wir ermöglichen Partizipation.  

 Wir leben eine Feedbackkultur. 

VII … steht für ein demokratisches und tolerantes Miteinander 

 Wir leben Demokratie wird auf allen Ebenen.  

 Wir stärken die Autonomie der Fachgruppen. 

 Wir unterstützen die Selbstständigkeit der Lehrkräfte. 

 Wir leben Kollegialität. 

 Wir ermöglichen Partizipation und handeln transparent. 

VIII ... unterstützt Lernende ganzheitlich 

 Wir begleiten in der jeweiligen Lebenssituation. 

 Wir nutzen zusätzliche Beratungsangebote.  

IX ... steht für professionelles Handeln der Schulleitung 

 Unsere Schulleitung unterstützt eigenverantwortliche Arbeit in vertrauensvoller Atmosphäre. 

 Unsere Schulleitung eröffnet und ermöglicht Freiräume für Kooperation und Innovation. 

 Unsere Schulleitung kommuniziert offen und transparent und ermöglicht Partizipation. 

 Unsere Schulleitung fördert den Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn der Schulgemeinde. 

X ... steht für professionelles Handeln der Lehrkräfte   

 Wir arbeiten eigenverantwortlich vor dem Hintergrund unserer pädagogischen Freiheit. 

 Wir nehmen uns Zeit für kollegialen Austausch, Weiterentwicklung und Kooperation. 

 Wir fühlen uns für neue Kolleginnen und Kollegen verantwortlich. 

 Wir entwickeln gemeinsam schulinterne Curricula. 

 Wir fühlen uns den Lernenden im Sinne unseres Kulturleitbildes verpflichtet.  

Die Theodor-Heuss-Schule steht für eine offene und verantwortungsbewusste Schulkultur. 


