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Guter Unterricht in einem lernfördernden 
Klima steht an unserer Schule im 
Mittelpunkt.

o Im Unterricht werden fundierte 
            fachliche Kenntnisse und Fertig-
            keiten vermittelt, um auf die 
            aktuellen Anforderungen in 
            Arbeitswelt und Gesellschaft 
            vorzubereiten. Handlungs-
            kompetenz steht im Zentrum 
            des Unterrichts. Persönliche und 
            soziale Kompetenzen werden 
            gefördert.

o Den Unterricht gestalten wir durch 
            den Einsatz aktueller Lernmittel, 
            Medien und Methoden ziel- und 
            handlungsorientiert.

Unterricht
an der TS Aalen
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o Fördern und Fordern sind gleich-
 wertige Unterrichtsprinzipien.

o Die Bewertung erfolgt nach 
            transparenten Kriterien.

o Der Unterricht ist bestimmt 
            durch eine produktive und eH ektive 
            Arbeitsatmosphäre, gegenseitige   
            Rücksichtnahme, Wertschätzung, 
            Engagement und Lernbereitschaft.

o Wir unterstützen uns gegenseitig 
            und bilden uns kontinuierlich fort, 
            um auf dem neuesten Stand von 
             Technik, Methodik und Pädagogik
             zu sein.
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Wir bringen allen am Schulleben beteiligten 
Personen Respekt und Wertschätzung 
entgegen.

o Die Lehrerinnen und Lehrer sind 
            sich ihrer Vorbildfunktion bewusst 
            und verhalten sich den Schülerinnen                      
            und Schülern gegenüber gerecht.

o Die Schülerinnen und Schüler 
            tragen ihrerseits durch Interesse und   
            Einsatzbereitschaft zu einem 
            optimalen Lernerfolg bei.

o Die Belange der am Schulleben 
            Beteiligten werden gehört und ernst  
            genommen. Sie erfahren die Schule     
            als positiven Lebensraum und haben 
            die Möglichkeit, diesen aktiv mitzu-
            gestalten.4

Menschen und Atmosphäre
an der TS Aalen

o Wir pO egen eine oH ene 
            Feedback-Kultur. 

            Die Gesprächskultur basiert 
            auf gegenseitiger Wert-
            schätzung und Kooperation.

o Wir sind tolerant und stehen 
            für die demokratischen 
 Grundwerte ein.
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Optimale Rahmenbedingungen sind 
Grundlage für einen hohen Standard des 
Unterrichts und für eine angenehme
Arbeitsatmosphäre.

o Die Rahmenbedingungen an unserer
            Schule ermöglichen einen modernen              
            und zeitgemäßen Unterricht.

o Das Schulgebäude ist einladend und  
            ansprechend gestaltet und garantiert
            somit eine freundliche Lern- und 
            Lebenswelt.
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Rahmenbedingungen

o Alle am Schulleben Beteiligten 
            behandeln die Ausstattung und 
            die Räumlichkeiten sorgfältig.

o Umweltschutz und Sicherheit in 
            unserer Schule werden von allen 
            beachtet.
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Die Organisation des Schulbetriebes ist 
eH ektiv und professionell und ermöglicht 
einen optimalen Arbeits- und Unterrichts-
ablauf und somit eine optimale Qualitäts-
entwicklung.

o In der Schule herrscht ein trans-     
            parenter und umfassender 
            InformationsO uss.

o Die Schulleitung fördert demo-
            kratische Prozesse und unterstützt  
            so Zivilcourage, Kooperation, 
             Wertschätzung und Kollegialität 
            und pO egt einen oH enen, ehrlichen 
            und respektvollen Umgang mit allen.
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Schulorganisation
der TS Aalen

o Es wird für eine bedarfsgerechte 
            Lehrereinstellung gesorgt. 

            Faire Aufstiegschancen und eine     
            transparente Beförderungspolitik 
 sind selbstverständlich.

o Die Vereinbarkeit von Familie und   
            Beruf wird ermöglicht.

o Alle Beteiligten werden in 
            Entscheidungsprozesse ein-
            gebunden und durch geeignete 
            Maßnahmen gefördert und 
 unterstützt.
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Die Schule stellt sich nach außen als fort-
schrittlicher, innovativer und kompetenter 
Partner dar.

o Die Schule stellt sich der gesellschaft-
            lichen und sozialen Verantwortung
            und fördert ein Bewusstsein für den             
            hohen Stellenwert einer qualiX zierten
            Aus- und Weiterbildung.

o Unsere Schule steht für einen oH enen,  
            kooperativen, partnerschaftlichen
            und freundlichen Dialog mit Eltern,    
            Ausbildungsbetrieben, Hochschulen  
            und anderen Bildungsträgern, um eine  
            erfolgreiche, praxis- und zukunfts-
            orientierte Aus- und Weiterbildung zu  
            gewährleisten.10

Außenwirkung
der TS Aalen

o Die Schule stellt sich durch 
            gezielte ÖH entlichkeitsarbeit 
            nach außen hin dar.

o Wir pO egen ein einheitliches   
            Erscheinungsbild der Schule und 
            der Beteiligten nach außen.
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Steinbeisstr. 2
73430 Aalen

Tel.: 0 73 61 - 566 100
Fax: 0 73 61 - 566 104
e-mail: info@ts-aalen.de
Internet: www.ts-aalen.de


