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Staatliche 
Fachoberschule Regen 

Unser Schulleitbild fasst die 
Sinnhaftigkeit unserer 

Erziehungs– und 
Bildungsarbeit  in Worte, 
indem Ziele und Werte 

formuliert werden.  
 

Es bestimmt unser Tun 
gegenüber Schülern, Eltern 
und Ausbildungsbetrieben 

Statliche Fachoberschule Regen 

Michael Sailer 

Wir sind hier um zu werden, 
nicht um zu sein 



Unsere Schule ist 
leistungsorientiert 

Wir  ... 
 
· vermitteln eine aktuelle und praxisnahe 

Ausbildung 
 
· bieten eine hohe Unterrichtsqualität durch 

engagierte und motivierte Lehrkräfte 
 
· wenden zeitgemäße Lehr– und Unterrichts-

methoden an 
 
· schaffen die Voraussetzungen für eine 

größtmögliche Abschlussqualifikation unse-
rer Schüler 

 
· fördern eine gute Allgemeinbildung 
 
· bekennen uns zu einer humanen, auf ge-

genseitiger Wertschätzung beruhender Leis-
tungsbildung 

 
 
 
Die Schulleitung 
 
· handelt nach unternehmerischen Grundsät-

zen im Sinne eines Schulmanagements 
 
· sorgt für optimale Rahmenbedingungen 
 
 

Unsere Schule ist Unsere Schule ist 
sozialkompetent kooperativ 

Wir  ... 
 
· vermitteln das Menschenbild unseres 

Grundgesetzes und der Bayerischen Verfas-
sung 

 
· fühlen uns dem Umweltschutz verpflichtet 
 
· sind uns unserer Vorbildfunktion als Lehrer 

bewusst 
 
· erziehen unsere Schüler zu teamfähigen, 

toleranten, kommunikationsfähigen, kritik-
fähigen und gewaltfreien Mitgliedern unse-
rer Gesellschaft 

 
· greifen Erziehungsdefizite auf und beugen 

Fehlentwicklungen vor 
 
· befähigen unsere Schüler ihre Rolle in einer 

freiheitlichen Demokratie wahrzunehmen 
 
 
Die Schulleitung 
 
· überzeugt als Führungsinstanz ihrer Mitar-

beiter und Partner durch Führungsqualitä-
ten und Glaubwürdigkeit 

 
· pflegt aktive Teamarbeit in einem mensch-

lichen Umfeld und fördert selbstverantwort-
liches und initiatives Handeln 

 

Wir  ... 
 
· arbeiten konstruktiv mit unseren Partnern 

zusammen 
 
· schaffen durch Offenheit und Informations-

austausch ein positives und kreatives Ar-
beitsklima 

 
· sorgen durch gegenseitige Achtung, Aner-

kennung von Leistung, sachliche Gesprächs-
bereitschaft und Bemühen um Konsens für 
produktive  Arbeit 

 
· fördern die Akzeptanz unserer Schule in der 

Öffentlichkeit und nehmen am gesellschaft-
lichen Leben teil 

 
· bringen als kritikfähige Lehrer Kreativität 

und Engagement in unserer Schule ein 
 
 
Die Schulleitung 
 
· unterstützt Lehrer und Schüler bei Erwerb 

und Ausbau ihrer Qualifikationen 
 
· pflegt und vertieft Kontakte zur Wirtschaft 
 
· stellt unserer Angebot und unsere Leistun-

gen in der Öffentlichkeit dar 
 
 


