
Leitbild 
 
 

Unser Auftrag 
 
Das Kaufmännische Berufskolleg Oberberg in Gummersbach und Waldbröl ist eine 
Schule des Oberbergischen Kreises. Zusammen mit den Berufskollegs in Gummers-
bach-Dieringhausen und in Wipperfürth erfüllt es einen gesetzlichen Bildungsauftrag. 
 
Jungen Erwachsenen werden verschiedene Bildungsgänge im Rahmen der Berufs-
vorbereitung, Berufsausbildung und der beruflichen Weiterbildung  angeboten. Damit 
wird die Vermittlung einer differenzierten Auswahl von Kompetenzen für die kauf-
männische Bildung in der Region sichergestellt. Gemäß des gesetzlichen Auftrags 
sind hierbei berufliche und allgemeine Bildungsinhalte gleichgestellt.  
 
 
Unser Selbstverständnis/unsere Ziele 
 

 Wir leisten einen aktiven Beitrag dazu, dass unsere Schülerinnen und Schüler 
sowohl auf ihre gesellschaftlichen Aufgaben als Arbeitskräfte, Bürger und Fa-
milienmitglieder vorbereitet sind, als auch Basis-Kompetenzen für eine erfolg-
reiche Laufbahn im kaufmännischen Bereich haben. 

 Wir sind Partner der Oberbergischen Wirtschaft und arbeiten eng mit ihren 
Vertretern zusammen. 

 Wir stärken die Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft unserer Schüle-
rinnen und Schüler unter Berücksichtigung der curricularen Vorgaben. 

 Realitätsnahe Handlungssituationen und Methodenvielfalt gewährleisten ein 
exemplarisches, zeitgemäßes Lernen, das nicht zuletzt den Blick für die 
Nachhaltigkeit ökonomischer Prozesse schärft. 

 Wir fordern und unterstützen unsere Schülerinnen und Schüler durch Anlei-
tung zum eigenverantwortlichen Lernen und ein umfassendes Beratungs-
system. 

 In den verschiedenen Bildungsgängen werden mit unterschiedlichen Schwer-
punkten Maßnahmen zur speziellen Förderung ergriffen. 

 Wir arbeiten eng mit den abgebenden Schulen zusammen und motivieren und 
unterstützen die jungen Erwachsenen bei ihrer Studien- und Berufswahl. 

 Die Qualität der pädagogischen und fachlichen Arbeit wird durch Fortbil-
dungen und die interne Kooperation gesichert. 

 Wir schaffen eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre und leiten zu einer  
konstruktiven Streitkultur an. 

 Wir sind der Realisierung der europäischen Idee in besonderer Weise  
verpflichtet und streben die Zertifizierung als Europaschule an. 

  



Unsere Werte 
 

 Respekt 
Respekt bedeutet für uns, dass wir jeden als Individuum wahrnehmen und 
persönliche Grenzen achten: Wir akzeptieren keine körperliche, psychische 
oder verbale Gewalt. 

 
 Toleranz 

Toleranz ist für uns die Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Andere Meinungen 
sowie kulturelle und religiöse Unterschiede werden akzeptiert. 

 
 Vertrauen  

Vertrauen bedeutet für uns, dass wir offen und kooperativ miteinander  
umgehen. 

 
 Offenheit 

Wir sind offen für neue Ideen. 
 

 Verantwortung 
Die Verantwortung gegenüber anderen ist uns bewusst und ist Grundlage  
unseres Handelns: 
- Wir achten aufeinander und halten uns an Vereinbarungen. 
- Konflikte werden aktiv gelöst (Mediation). 
- Unterstützung und Hilfestellung bietet unser Beratungssystem. 

 


