
                                                                  
 

Das Leitbild der Hans-Böckler-Real- und Wirtschaftsschule 
 
Das vorliegende Schulleitbild soll einen Orientierungsrahmen darstellen, dem sich alle 
Mitglieder der Schulfamilie – lehrende, lernende, leitende und verwaltende – 
verpflichtet fühlen. 

 
UNSERE SCHULE ALS LEBENSRAUM  
 
Wir bemühen uns um ein Schulklima, das durch Schülerfreundlichkeit und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, 
Eltern, Schulleitung und Verwaltungspersonal gekennzeichnet ist. Im Mittelpunkt aller 
Bestrebungen steht das Wohl der uns anvertrauten Schüler. Dabei endet unsere 
Verantwortung nicht an den Grenzen des räumlichen Schulbereichs. Unsere 
Schülerinnen und Schüler sollen sich auch in schulischen und privaten Nöten um Rat und 
Hilfe an uns wenden können. 
 
Alle wichtigen Entscheidungen treffen wir im Einvernehmen mit SMV, Elternbeirat und 
Schulforum. Im regen Austausch mit Eltern und Schülern versuchen wir auch im 
außerunterrichtlichen Bereich durch Veranstaltungen, Projekte, Wahl- und 
Neigungskurse unsere Schule in den privaten Lebensraum unserer Schülerinnen und 
Schüler sinnvoll zu integrieren.  

 
UNSERE SCHULE ALS ERZIEHUNGSORT 
 
Lehrkräfte und Schulleitung üben Toleranz und erziehen zur Toleranz. Wir sorgen mit 
allen unseren erzieherischen Möglichkeiten nicht nur für ein ungestörtes 
Nebeneinander, sondern für ein freundschaftliches Miteinander unserer Schüler. Wir 
gehen konsequent gegen Gewalt und Drohung mit Gewalt vor, sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Schule. 
 
Kollegium und Schulleitung sind sich ihrer Vorbildwirkung bewusst und pflegen 
respektvollen Umgang untereinander und mit ihren Schülern. Wir bemühen uns um 
Teamfähigkeit und offenen Kommunikationsstil, um diese sozialen Tugenden auch den 
Lernenden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu vermitteln. 
 
Werte wie Ordnung, Pünktlichkeit und Disziplin sehen wir nicht als punktgenaue 
Erfüllung vorgegebener Schul– und Hausordnungen, sondern als Voraussetzungen für 
sinnvolles gemeinsames Lernen. Die Einhaltung notwendiger Vorschriften erreichen wir 
sowohl durch Einsicht als auch durch die angemessene Anwendung von 
Ordnungsmaßnahmen. 
Wir erziehen unsere Schülerinnen und Schüler zu einem pfleglichen Umgang mit der 
Umwelt. Dazu gehören die sorgsame Behandlung von Lehrmitteln und 



Ausstattungsgegenständen, eine sinnvolle Abfallentsorgung und die freundliche 
Gestaltung von Klassenräumen. Dabei setzen wir auf eine möglichst hohe 
Eigenbeteiligung und Eigenverantwortung der Schüler. Hierfür bieten wir Ihnen auch ein 
„grünes Klassenzimmer“, einen eigens im Pausenhof wetterfest geschaffenen 
Lernbereich. 

 
UNSERE SCHULE ALS LERNORT  
 
Die veränderten Bedingungen, die unsere Schülerinnen und Schüler im späteren 
Berufsleben vorfinden werden, erfordern nicht nur Fachwissen, sondern neue 
Schlüsselqualifikationen: Problemlösungsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Flexibilität, 
Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit. Dazu ist auch ein neues 
Instrumentarium der Schule erforderlich: Lernen durch Handeln, Projektarbeit und 
fächerübergreifender Unterricht, Partnerarbeit. Weil wir nicht Fächer, sondern 
Menschen unterrichten, streben wir nach einer möglichst großen Methodenvielfalt, die 
nicht nur messbare Leistungen, sondern auch soziale Kompetenz vermitteln soll. Dabei 
wird von der einzelnen Lehrkraft ein hohes Maß an Fortbildungsbereitschaft und 
Eigeninitiative erwartet. 
 
Wir wollen sowohl begabtere als auch schwächere Schüler fördern. Dies geschieht durch 
überschaubare Zielsetzungen, die auch an der Leistungsfähigkeit des Schülers orientiert 
sind und ihm Erfolgserlebnisse vermitteln. Wir helfen durch Ergänzungsunterricht, 
Tutorenkurse und individuelle Eltern– und Schülerberatung. 
 
Mit Unterstützung des Sachaufwandsträgers, der Stadt Fürth, sorgt die Schulleitung im 
neuen Schulgebäude der Hans-Böckler-Schule für optimale Raumausstattung, in der die 
Nutzung neuer Kommunikationstechniken eine besondere Rolle spielt. 
 
Oberstes Ziel unserer Schule als Lernort ist die Motivation unserer Schülerinnen und 
Schüler zum Lernen durch Praxisnähe und zeitgemäße Methodik.  
 

UNSERE SCHULE IN DER ÖFFENTLICHKEIT  
 
Als Schule mit langer Tradition sind wir der Stadt Fürth und ihrer Bevölkerung in 
besonderer Weise verpflichtet. Wir streben deshalb eine intensive Zusammenarbeit mit 
allen gesellschaftlich relevanten Kräften an und nehmen am kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben unserer Stadt aktiv Anteil. Dies geschieht durch schulische 
Veranstaltungen (Beiträge zur Musischen Woche der Stadt Fürth, Musikveranstaltungen, 
Autorenlesungen, Beiträge zum Tag der kulturellen Vielfalt, Teilnahme an sportlichen 
und musischen Wettbewerben), durch Kontakte zu anderen Schulen, zur lokalen Presse, 
zu Vereinen und zu Wirtschaftsunternehmen der Region. 
 
Wir legen Wert auf gründliche und effiziente Information der Eltern und der weiteren 
Öffentlichkeit über die Arbeit an unserer Schule. Dies geschieht durch 
Informationsabende, Schulhausführungen, die Homepage mit der Veröffentlichung 
verschiedenster Termine, das elektronische Elterninformationssystem „ESIS“ und 
Veröffentlichungen in den örtlichen Medien. 


