Unser Leitbild
Leitmotto: „Gemeinsam für Qualität"
Leitmotiv
Das LVR-Berufskolleg bildet durch seine Fachschulen des Sozialwesens mit den Fachrichtungen für Heilerziehungspflege, Heilpädagogik und Sozialpädagogik in erster Linie das
zukünftige qualifizierte Fachpersonal der Rheinischen heilpädagogischen Netzwerke des
LVR und der Einrichtungen der Jugendhilfe aus, jedoch auch potentielle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für ihre berufliche Tätigkeit fachlich und persönlich zu qualifizieren, um so
die Qualität der Betreuung im Rheinland zu sichern und zu verbessern.
Das Berufskolleg bietet bedarfsorientierte und zielgruppenspezifische Aufbaubildungsgänge und Fortbildungen an. Dadurch ergänzen sich wissenschaftliche Theorie und berufliche Praxis.
Die Ausbildungsgänge stehen - nach Erfüllung der formalen Kriterien - jedem Menschen
offen. Damit erfüllen wir die Forderung des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes.

Leitsätze mit Erläuterungen
Unsere Aufgabe ist Erwachsenenbildung.
Unser Bildungsauftrag geht über die reine Ausbildung hinaus. Wir begleiten erwachsene
Menschen, die sich als Studierende in einer Situation der Orientierung und Neuorientierung befinden.

Wir vermitteln Theorie und qualifizieren für die Praxis.
Wir nehmen unseren Bildungsauftrag aktiv wahr und orientieren uns an dem Ziel der
Verwirklichung gleicher Entwicklungschancen für alle Menschen (junge Menschen und
Menschen mit Behinderung). Dabei halten wir die Balance zwischen Theorie und Praxis.
Wir reflektieren dabei ständig unseren Standpunkt.

Lehrerinnen, Lehrer und Studierende gehen respektvoll in unterschiedlichen Rollen miteinander um.
Wir gehen im Schulalltag vertrauensvoll miteinander um. Wir arbeiten in überschaubaren
Klassen, so dass Studierende einerseits und Lehrerkollegium andererseits stets im Gespräch miteinander sein können. Diese Offenheit ist Basis für das gegenseitige Vertrauen.

Unser Schulklima ist gut.
Es ist uns wichtig, dass Lehrerinnen, Lehrer und Studierende gern zu uns in die Schule
kommen. Wir heißen neue Studierende, Lehrerinnen und Lehrer stets willkommen und
laden sie ein, aktiv an unserem Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Wir pflegen diese
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Gemeinschaft kontinuierlich. Wir lassen bei Schulfesten und -veranstaltungen die interessierte Öffentlichkeit an unserer Gemeinschaft teilhaben.

Wir bewegen uns.
Wir gehen gemeinsam mit den Studierenden eine wichtige Wegstrecke. Dazu gehen wir
auch neue Wege und verlassen ausgetretene Pfade. Wir kennen keinen Stillstand und
entwickeln uns gemeinsam weiter.

Wir fördern und fordern die Eigenverantwortlichkeit und Selbständigkeit der Studierenden.
Wir stellen hohe Anforderungen an die Studierenden, die im Gegenzug dazu von uns Lehrerinnen und Lehrern vieles fordern sollen. Wir erwarten von den Studierenden, dass sie
lernen und arbeiten wollen. Sie sollen sich Ziele setzen und diese auch erreichen wollen.

Unsere Schule ist auch ein Ort zum Leben.
Unser Angebot geht über die letzte Schulstunde hinaus und ermöglicht eine weitere Art
von Gemeinschaft und Gemeinsamkeit.

Wir sind an zentralem Ort.
Düsseldorf als Landeshauptstadt und als kulturelles Zentrum des Rheinlandes sowie Bedburg-Hau am Niederrhein sind unsere Schulorte. Wir sind verkehrsgünstig gelegen und
gehören dazu. Die attraktiven Orte beeinflussen unsere überregionale Arbeit und führen
zu regem Austausch mit den beteiligten Einrichtungen des Rheinlandes.

Wir bieten berufliche Perspektiven.
Unser Träger: Der Landschaftsverband Rheinland. Überparteilich und überkonfessionell.
Ein Zusammenschluss der rheinischen Städte und Kreise mit Aufgaben in den Bereichen
Soziales, Gesundheit, Kultur und Schulen und über 12.000 Beschäftigten des Öffentlichen
Dienstes.

