Leitbild
Was wir gerne verwirklichen möchten

Unsere Berufsschule I in Fürth erfüllt den gesetzlichen Auftrag, junge
Menschen beruflich auszubilden und charakterlich zu erziehen. In unseren
Schülerinnen und Schülern haben wir die Zukunft zu Gast. Wir wollen ihr
freundlich und aufgeschlossen begegnen.
Wir sind ein vielseitig ausgebildetes und engagiertes Kollegium, das den
Auszubildenden auf vielfältige Weise hilft, den beruflichen, persönlichen und
gesellschaftlichen Herausforderungen gewachsen zu sein.
Wir gestalten den Unterricht, so gut es geht, praxis- und lebensnah,
orientiert am jeweiligen Alter, Bildungsstand und Lebenshorizont unserer
Schülerinnen und Schüler. Wir setzen auf ihre kreativen, praktischen und
sozialen Fähigkeiten und fördern ihre Fach- und Sozialkompetenz.
Wir brauchen eine sinnvolle, funktionstüchtige, moderne Schulausstattung,
um unsere pädagogische und fachliche Arbeit in allen Handlungsfeldern gut
leisten zu können. Die Knappheit der Mittel fordert heute unsere Kreativität
heraus.
Wir legen Wert auf Team-Bildung. Wir arbeiten zusammen, leben ein Stück
zusammen, halten uns an Ziele und Vereinbarungen. Wir sorgen für ein
harmonisches Schulklima und erleichtern uns dadurch gegenseitig die
Arbeit.
Die Gesundheit der Lehrerinnen und Lehrer verdient besonderes Augenmerk.
Wir haben das Ziel, das Bewusstsein für personale, soziale und globale
Werte neu zu wecken und zu fördern. Respekt vor der Würde des Einzelnen,
Selbstdisziplin, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Gemeinschaftssinn, Toleranz,
Gerechtigkeit und Verständigungsbereitschaft gehören für uns ebenso dazu
wie Weltoffenheit und Verantwortung für eine gute Zukunft für alle auf
unserem einzigartigen Planeten. Kultur und Religion sind für uns wichtige
Grundlagen von sozialem Frieden, Fortschritt und umfassender Entwicklung.
Wir verstehen ständige Fortbildung als Teils des lebenslangen Lernens. Sie
soll praxis- und zukunftsorientiert zugleich sein.
Wir setzen uns ein für ein gutes Zusammenspiel aller verantwortlichen
Partner. Wir sind angewiesen auf eine motivierende und innovative
Schulleitung, eine effektive und transparente Verwaltung, einen Personalrat,
der zu Mitentscheidung befugt ist, eine engagierte Schüler- und eine
interessierte Elternvertretung. Gegenseitige Information und regelmäßiger
Austausch sollen vom Geist der Achtung, Transparenz und Verständigung
geprägt sein.
Wir wollen miteinander an der Realisierung dieser Ziele konsequent
arbeiten.

Symbol Ginkgo
Der Urvater der Bäume hat einen Sonderstatus im Pflanzenreich. Die
meisten Pflanzen konnten nur deshalb das Meer verlassen, weil sie sich
aufrichteten und verzweigten. Blütezeit: Jura, Kreide. Er ist einer der
ersten Bäume mit einer typischen Baumsilhouette mit Wurzeln, Stamm,
Ästen und Laubwerk.
Die ältesten Ginkgo-Bäume, 40 m hoch, angeblich 4000 Jahre alt, stehen
heute in China. Die Ginkgos außerhalb des Fernen Ostens sind kaum 200
Jahre alt.
Merkmale:
-

-

-

-

er ist zäh und dauerhaft: er hat 200 bis 250 Millionen Jahre
Umwälzungen auf der Erde überlebt
er ist zweihäusig: männlich und weiblich
er ist erstaunlich widerstandsfähig: gegenüber Schädlingen und
Umweltverschmutzung, sogar Atombomben: der erste Baum, der einen
Spross hervorbrachte im Frühling nach Hiroshima;
er ist wenig anspruchsvoll, was die Qualität des Bodens anbelangt;
er ist international; er genießt als Tempelbaum besondere Verehrung
im Fernen Osten; von Japan und England aus verbreitet er sich in ganz
Europa und in die USA;
er ist schön und fremdartig zugleich; sein ungewöhnliches Blatt ist
von Goethe besungen;
er hat auffällig viele Namen: Fächerblattbaum, Entenfußbaum,
Elefantenohrbaum, Mädchenhaarbaum, Aprikosenbaum, Tempelbaum;
korrekt wissenschaftlich: Ginkgo biloba;
er ist ein Freund des Menschen in der modernen Zeit: nicht nur in
der chinesischen Medizin nutzt man seine Heilkraft;
er hat charakteristische Blätter: bei den jungen Bäumen haben sie
einen tiefen Einschnitt, bei erwachsenen Bäumen sind sie
fächerförmig; langer Blattstiel; keine mittlere Rippe, sondern zwei
Seitenrippen; Blattadern gabelförmig, damit eine gute Versorgung des
ganzen Blattes gewährleistet ist; die Blattstruktur ist zugleich fest
und weich.

