Leitsätze – Unsere Ziele und Werte kompakt!

Die Schülerinnen und Schüler können in allen Bildungsgängen des Adam-JosefCüppers-Berufskollegs ihre individuellen
Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem beruflichen Kontext vertiefen und ihre Persönlichkeit umfassend entwickeln.
Wir sind eine vielseitige Schule.
Das Adam-Josef-Cüppers-Berufskolleg
ist eine Bündelschule mit den Bereichen
Wirtschaft und Verwaltung, Gesundheit,
Ernährung und Sozialwesen sowie Technik
und Informationstechnik. Alle Schulabschlüsse – vom Hauptschulabschluss bis
zur Allgemeinen Hochschulreife – werden
in einem aufeinander aufbauenden,
durchlässigen Bildungskonzept angeboten und können zum Teil parallel zu einem
Berufsabschluss erworben werden. Wir
bereiten Schülerinnen und Schüler auf
kaufmännische, soziale oder (informations-)technische Berufe und/oder Studiengänge vor und begleiten ihre Erstausbildung als dualer Partner.
Wir sind eine erziehende Schule.
Bildung und Erziehung gehören zusammen. Wir fördern die Weiterentwicklung
der Persönlichkeit unserer Schülerinnen
und Schüler durch gegenseitige Wertschätzung, durch Schulung der Kritikfähigkeit und durch Übernahme von Verantwortung. Diese Aufgabe wird von allen Bildungsgängen und allen Kolleginnen und Kollegen auf der Grundlage der
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Schulordnung und des „Trainingsraumkonzeptes für eigenverantwortliches Denken und Handeln“ wahrgenommen.
Wir sind eine sprachfördernde Schule.
In der modernen Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft ist Sprachkompetenz
mehr denn je das Fundament, um die eigene Berufs- und Lebensperspektive gestalten und am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen zu können. Sprachförderung
meint sowohl die Förderung der deutschen Sprache als auch die Förderung
der Fremdsprachen (inkl. Zertifikaten).
Wir bieten Unterricht in Englisch, Spanisch, Französisch und Niederländisch an.
Wir sind eine gut vernetzte Schule.
Zahlreiche Kooperationsmaßnahmen und
praxisorientierte Projekte sollen unseren
Schülerinnen und Schülern interessante
Wege zur Berufsorientierung eröffnen.
Im Rahmen des kreisweiten Kooperationsnetzes SCHULEWIRTSCHAFT arbeiten wir
mit namhaften lokalen und regionalen
Unternehmen in Projekten (z.B. Mitsubishi
changes.AWARD) zusammen, um einerseits Praxisbezüge herzustellen und andererseits den Übergang in Ausbildung
zu erleichtern.
Kooperationen mit Hochschulen fördern
unsere Schülerinnen und Schüler in MINTFächern, erleichtern den Übergang zur
Hochschule und ermöglichen die Anrechnung von schulischen Leistungen auf bestimmte Studiengänge – Credit-Points.
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Wir sind eine inklusive integrative
Schule.
Mit Unterstützung des Kreises Mettmann
ergreifen wir Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Integration besonders
benachteiligter Jugendlicher. Durch die
gezielte Förderung durch multiprofessionelle Teams werden diese Jugendlichen
für Tätigkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt vorbereitet.
Ebenso werden geflüchtete und zugewanderte Jugendliche sprachlich gefördert und für Schülerinnen und Schüler mit
Handicap werden Hilfsangebote entwickelt und regelmäßig angepasst (Nachteilsausgleich), die einen zielgleichen Abschluss im jeweiligen Bildungsgang ermöglichen.
Wir sind eine ehrenamtlich engagierte
Schule.
Unsere Schülerinnen und Schüler engagieren sich als Lernpaten für Grundschüler und Gesamtschüler und machen
dadurch neue Lernerfahrungen außerhalb ihres schulischen Kontextes. Sie tragen zur positiven Entwicklung eines Kindes bei und zeigen Mut und Bereitschaft
ein verantwortliches Ehrenamt zu übernehmen.

Wir sind eine lernende und reflektierende Schule.
Wir evaluieren und reflektieren regelmäßig die Qualität unserer Arbeit, entwickeln diese mit allen am Schulleben Beteiligten in Kontinuität weiter und schätzen das Schülerfeedback.
Wir sind eine europäische Schule.
Wir nutzen das Erasmus+-Programm der
Europäischen Union für unsere Schülerinnen und Schüler mit Praktika im europäischen Ausland, Teilnahme an europäischen Projekten, insbesondere eTwinning
Projekte mit mehreren europäischen
Schulen, europäische Wettbewerbe sowie Klassen- und Kursfahrten ins europäische Ausland.
Bilingualer Unterricht ist Teil unseres Programms der europäischen Schule.
Wir sind eine Fairtrade-Schule.
Das Bewusstsein für Fairtrade-Produkte
geht über Schule hinaus, doch wir bieten
hier einen Ort, an dem Schülerinnen und
Schüler sich konkret mit nachhaltiger Entwicklung und einem fairen Handel auseinandersetzen, um sich aktiv für eine bessere Welt einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen.

Wir sind eine gesunde Schule.
Je mehr unsere Schule als Lebensraum mit
einem vielfältigen Schulleben und guten,
gesunden Lern- und Arbeitsbedingungen
empfunden wird, desto erfolgreicher
werden wir sein. Unsere Angebote: Mittagsverpflegung, die von Schülern frisch
zubereitet wird, Ganztagsberufsschule in
der gesunden Schule (GigS), Trinkwasserspender, Fortbildungen zur Lehrergesundheit.
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