
     
 

 Unsere Zielvorstellungen  

 

• Die Justus-von-Liebig-Schule ist das Kompetenzzentrum für den Übergang 
von allgemeinbildenden Schulen in die Arbeitswelt und für die Qualifizierung 
des Fachkräftenachwuchses in den Bereichen Ernährung und Gestaltung.  

 
• Im Bereich der sozialen und beruflichen Integration sind wir anerkannter 

Partner und wesentlicher Teil des Mannheimer Netzwerkes der Jugendarbeit.  
 

• Als Partner in der beruflichen Bildung sind wir kompetent, offen und 
innovativ.  

 
• Wir gehen auf die sich ändernden Anforderungen in Arbeitswelt und 

Gesellschaft ein, pflegen nationale und internationale Kontakte und 
entwickeln sie weiter. Damit schaffen wir die Voraussetzungen für eine 
europäische Schule, die lebensnahes Lernen und Arbeiten verwirklicht.  

 
• In kooperativem Arbeitsstil verbessern wir die Qualität unseres Unterrichts 

ständig und nutzen Ressourcen effizient.  
 

• Die Prinzipien des Gesundheits- und Umweltschutzes leiten unser Handeln.  
 

• Wir sehen die Justus-von-Liebig-Schule als Lernort auf der Basis 
demokratischer Einstellungen und Verhaltensweisen.  

 
 

 

Unser Auftrag  

 

• Unsere Schule hat das Ziel junge Menschen auf ihre Zukunft vorzubereiten, 
indem wir ganzheitliches Denken, soziale Fähigkeiten wie z.B. 
Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Verlässlichkeit und die Bereitschaft zu 
lebenslangem Lernen fördern.  

 
• Wir vermitteln zeitgemäße Handlungskompetenz, die den Anforderungen des 

gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Lebens entspricht.  
 

• Wir gehen innovative Wege bei der Qualifizierung von jungen Menschen.  
 

• Wir unterstützen gesellschaftliche Integration durch berufliche und soziale 
Qualifizierung und ein breites Förderangebot.  



     
 
 

Unsere Versprechen an Schüler/innen, Eltern und Betriebe  

 

• Den am Schulleben Beteiligten bieten wir eine vertrauensvolle und 
transparente Zusammenarbeit an.  

 
• Wir wenden Medien und Lehrmethoden gezielt an, um eine praxisorientierte 

Aus- und Weiterbildung zu erreichen.  
 
• Wir bereiten systematisch auf Prüfungen vor, die zu vielfältigen und 

anerkannten Abschlüssen führen.  
 
• Unsere Schule entwickelt ein QM-System zur Sicherung und 

Weiterentwicklung der Bildungsangebote.  
 
 

Unsere Werte und Spielregeln  

 

• Wir vermitteln einen wertschätzenden Umgang miteinander im Sinne des 
humanistischen Menschenbildes.  

 
• Wir arbeiten in dem Bewusstsein Vorbild zu sein, wobei Respekt und 

Kollegialität oberste Priorität haben.  
 

• Wir erstellen gemeinsam vereinbarte Regelungen, die geprägt sind von 
Akzeptanz, Toleranz und gegenseitiger Rücksicht.  

 
• Wir lösen Konflikte gemeinsam und gewaltfrei, indem wir sie sachbezogen 

und ergebnisorientiert angehen.  
 


