FOSBOS Regensburg – Schulisches Qualitätsverständnis (SQV)
Unser Anspruch:
In unserer Schule begegnen wir uns mit Wertschätzung und Respekt, fördern interkulturelle
Toleranz und Kompetenz. Durch Persönlichkeitsbildung, Wissensvermittlung und Befähigung
zum eigenverantwortlichen und selbstgesteuerten Lernen schaffen wir für die Schüler*innen
die Voraussetzung für einen erfolgreichen Abschluss. Dazu fördern wir sie auch individuell und
bieten viele Möglichkeiten, durch außerunterrichtliche Angebote persönliche Neigungen zu pflegen
und zu vertiefen. Wir legen Wert darauf, die Kompetenzen der Schüler*innen im MINT-Bereich zu
stärken. In der Medienbildung pflegen wir einen verantwortungsbewussten, adäquaten und
zielgerichteten Medieneinsatz. Intensiv arbeiten wir mit außerschulischen Partnern zusammen.
In der Region gelten wir als renommierte Schule.
Das bedeutet für den schulischen Alltag:
In der verkehrstechnisch gut erreichbaren Schule entspricht die technische und räumliche
Ausstattung den aktuellen Anforderungen. Wir nutzen die Lage zum TechCampus und die Nähe zu
Universität und OTH intensiv, unter anderem zur Förderung der Schüler*innen im MINT-Bereich.
Das EDV-Team sorgt in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Regensburg als Sachaufwandsträger
für eine funktionstüchtige und zeitgemäße mediale Ausstattung. Es berät und unterstützt die
Kolleg*innen bei der Nutzung der digitalen Medien, in medienpädagogischen Fragen und in der
Medienerziehung.
Für einen guten Unterricht arbeiten wir kollegial und effizient in Teams zusammen. Hinsichtlich der
Anforderungen in Leistungserhebungen stimmen wir uns ab. Kollegiales Feedback und Coaching
durch die erweiterte Schulleitung ermöglichen die individuelle Unterstützung der Lehrkräfte in
ihrem professionellen Handeln. Wir bilden uns regelmäßig fachlich und pädagogisch fort –
innerschulisch ebenso wie regional und überregional. Im Rahmen unseres kompetenzorientierten
Unterrichts hat die Kommunikation zwischen allen Beteiligten im Sinne demokratischen Verhaltens
einen hohen Stellenwert. Ebenso gehen wir auf Chancen und Risiken der Digitalisierung in diesem
Zusammenhang ein, um den reflektierten Umgang mit digitalen Medien zu stärken.
Kompetente Ansprechpartner beraten die Schüler*innen in Fragen der schulischen und weiteren
beruflichen Laufbahn wie auch in persönlichen Belangen.
Die Erfahrungen der Schüler*innen aus den Praktikumsphasen in den Betrieben werden von uns im
Unterricht konsequent aufgegriffen. Durch Kooperationsvereinbarungen mit Infineon Technologies
und der OTH Regensburg können wir ihnen weitere gezielte Förderung, auch im MINT-Bereich,
ermöglichen. Unseren Schüler*innen ermöglichen wir regelmäßig die Teilnahme an Wettbewerben.
Als Teilnehmer an einem Austauschprogramm mit Schulen im Ausland können sie ihre
Persönlichkeit ebenso weiterentwickeln wie durch die Beteiligung an vielen weiteren
Bildungsangeboten außerhalb des Unterrichts.
Wir reflektieren nach dem QmbS-System die Ergebnisse der schulischen Arbeit und leiten hieraus
weitere Maßnahmen ab.

