
... sind ein offenes, dynamisches und anerkanntes Kompetenz- 
zentrum der Region Hannover für vielfältige Formen der be-
rufl ichen Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Berufsfeldern 
Metall- und Elektrotechnik. 

... bereiten auf das Berufsleben vor und begleiten studien- und 
berufsbezogene Qualifi zierungsprozesse.

... gestalten die berufl iche Bildung aktiv mit.

... bieten Möglichkeiten zur Selbstentfaltung auf der 
Grundlage vereinbarter Regeln.

... achten auf gegenseitige Wertschätzung.

... fordern Leistungsbereitschaft und fördern Leistungsfähig-
keit.

... gehen respektvoll und offen miteinander um und nutzen bei 
Konfl ikten professionelle Lösungshilfen.

... zeigen Verantwortung für das, was wir tun.

... sichern den Nachwuchs an Fachkräften, Technikerinnen und 
Technikern und qualifi zieren für das Studium – 
vorrangig im Bereich des Ingenieurwesens und der Natur-
wissenschaften.

... gewährleisten durch den ständigen Dialog mit unseren Part-
nern die Aktualität unseres Bildungsangebotes.

... bieten eine gute Erreichbarkeit in zentraler Verkehrslage der ... bieten eine gute Erreichbarkeit in zentraler Verkehrslage der 
Region Hannover.

... nutzen unsere Ressourcen optimal, soweit wir sie selbst ver-
antworten. Wir setzen diese auf der Grundlage vereinbarter antworten. Wir setzen diese auf der Grundlage vereinbarter 
Kriterien ein. Wir stellen uns den Anforderungen eines Qua-
litätsmanagements.

... bieten eine fundierte berufl iche Bildung in partnerschaftli-
cher Atmosphäre mit Hilfe von engagierten Lehrkräften unter cher Atmosphäre mit Hilfe von engagierten Lehrkräften unter 
ständig verbesserten Lernbedingungen.

... ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern, jeden 
allgemein bildenden Abschluss zu erwerben – vom Haupt-
schulabschluss bis zum Abitur.

... eröffnen mit der Durchlässigkeit unserer Bildungsangebote 
eine über die Erstausbildung hinausgehende berufl iche Kar-
riere.

... geben über unsere Schulpartnerschaften die Möglichkeit, 
europäische und außereuropäische Kulturen und Bildungs-
einrichtungen kennen zu lernen.

... qualifi zieren unsere Mitarbeiter und unterstützen sie in ihrer ... qualifi zieren unsere Mitarbeiter und unterstützen sie in ihrer 
Entwicklung. Wir bieten ihnen klare Rahmenbedingungen 
zur persönlichen Ausgestaltung ihrer Tätigkeitsfelder.

... unterstützen die Eltern und Sorgeberechtigten unserer unterstützen die Eltern und Sorgeberechtigten unserer 
Schülerinnen und Schüler in ihrem Erziehungsauftrag im 
Rahmen der schulischen Möglichkeiten.

Wir
über uns

1.
16

-B
B

S
-0

.1
-IN

F-
36

-0
1-

R
E

V
 0

0


