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Die   Elisabeth-Knipping-Schule   in Kassel 

✔ verbindet Schule und Beruf in der Doppelorientierung von Berufs-
qualifikation und Persönlichkeitsentwicklung; 

✔ ermöglicht theoretisches, praktisches und soziales Lernen und ver-
mittelt Wissen und Kompetenzen; 

✔ bildet Persönlichkeiten für das soziale Miteinander, die Arbeitswelt 
und die Gesellschaft. 

Die Lernenden sollen befähigt werden, neben dem Erwerb der fachlichen 
Qualifikation ihre Interessen zu erkennen, individuell zu handeln sowie 
durch Wahrnehmung gemeinsamer Interessen mit anderen zur demokra-
tischen Gestaltung des Gemeinwesens und zur Weiterentwicklung einer 
gerechten und freien Gesellschaft beizutragen. 

Die Elisabeth-Knipping-Schule erreicht ihre im folgenden Leitbild konkre-
tisierten Ziele unter der Voraussetzung der genügenden räumlichen, 
sächlichen und personellen Ausstattung und unter der Prämisse gegen-
seitigen Respekts aller agierenden Personen. 

✔  ENGAGIERT     ✔  KOMPETENT     ✔  SCHÜLERORIENTIERT 

mailto:sekretariat@knipping.ksan.de


QUALIFIZIERUNG 
✔  Wir geben den Schülerinnen und Schülern die Basis für berufliche Qualifikationen, um 
Bildungsabschlüsse in den Bereichen Ernährung und Hauswirtschaft, Textiltechnik und 

Bekleidung, Sozialpädagogik und Naturwissenschaften zu erlangen.  ✔  Wir vermitteln 

Handlungs- und Sozialkompetenzen.  ✔  Wir vermitteln gesellschafts- und berufsrelevante 

Werte und Normen.  ✔  Wir entwickeln Unterricht im Kontext unserer Leitziele. 

FÖRDERUNG 

✔  Wir fördern Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit.  ✔  Wir fördern Schülerinnen 

und Schüler mit außergewöhnlichen Schulbiografien.  ✔  Wir fördern Schülerinnen und 
Schüler durch Binnendifferenzierung und Projekte. 

PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG 
✔  Wir stärken die Persönlichkeit des Einzelnen.  ✔  Wir fördern theoretisches, praktisches 

und soziales Lernen.  ✔  Wir unterstützen die 
Entwicklung von Persönlichkeiten, die sich im 
Berufsleben behauptet. 

GESUNDHEIT 
✔  Wir haben ein schuleigenes Konfliktmanage-

mentsystem.  ✔  Wir vermitteln Kompetenzen für 

gesunde Ernährung.  ✔  Wir stärken das Bewusst-

sein für individuelle Gesundheit.  ✔  Wir fördern 
eine ganzheitliche gesunde Lebensweise. 

GESELLSCHAFTLICHE VERANTWORTUNG 
✔  Wir fördern verantwortliches ökologisches und ökonomisches Handeln.  ✔  Wir unter-

stützen die Entwicklung von Persönlichkeiten, die demokratisch handeln.  ✔  Wir machen 
Angebote zum interkulturellen Lernen. 

BERUFLICHE KOMPETENZ 
✔  Wir verstehen uns als berufliches Bildungszentrum der Aus- und Weiterbildung.  ✔  Wir 

fördern eigenständiges Handeln mit neuen Technologien.  ✔  Wir integrieren uns in die 

Bildungsregion Nordhessen.  ✔  Wir streben die Anschlussfähigkeit unserer Bildungsab-
schlüsse an. 

PÄDAGOGISCHE PROFESSIONALITÄT 
✔  Wir ermöglichen qualifizierten Unterricht in positiver Lernumgebung.  ✔  Wir gehen auf 

persönliche Lernsituationen von Schülerinnen und Schülern ein.  ✔  Wir entwickeln Unter-

richt auf der Basis Diagnose und Förderung.  ✔  
Wir verstehen uns als Lehrende und Lernende. 

TEAMARBEIT 
✔  Wir erarbeiten gemeinsam fächerübergreifen-

de Lernsituationen. ✔  Wir qualifizieren Schüle-
rinnen und Schüler, Problemstellungen gemein-

sam zu lösen.  ✔  Wir entwickeln gemeinsam 

pädagogische Konzepte.  ✔  Wir entwickeln Kom-
petenzen durch Fortbildungen. 

QUALITÄTSENTWICKLUNG UND EVALUATION 
✔  Wir sichern die Qualität unserer Arbeit durch Evaluationsmaßnahmen.  ✔  Wir wenden 

Evaluationssysteme an.  ✔  Wir betreiben Schulentwicklung angepasst an gesellschaftliche 
Veränderungen. 

WERTSCHÄTZENDER UMGANG 
✔  Wir arbeiten auf allen Ebenen ergebnisorientiert, respektvoll und fair zusammen.  ✔  Wir 
legen Wert auf ein von Vertrauen geprägtes Wir-Gefühl und gegenseitige wertschätzende 

Anerkennung.  ✔  Wir halten verbindliche Regeln im Umgang miteinander ein. 

KOOPERATION UND VERNETZUNG 
✔  Wir stimmen unsere Ausbildungsziele intern und extern ab.  ✔  Wir organisieren einen 

kontinuierlichen Informationsaustausch mit unseren Kooperationspartnern.  ✔  Wir arbei-

ten kooperativ und vertrauensvoll mit allen Beteiligten zusammen.  ✔  Wir kooperieren mit 
interkulturellen Institutionen. 

✔  ENGAGIERT  ✔  KOMPETENT  ✔  SCHÜLERORIENTIERT 



 


