Start für eine spannungsgeladene Bildung mit Zukunft!
Leitbild der Elektrofachschule VThEI Kreuzlingen

Angebot

innovativ
Die Elektrofachschule des VThEI ist ein innovatives, zukunftsorientiertes
Berufsbildungszentrum mit eigenständigem Bildungsauftrag.
Unser Angebot umfasst die berufliche Grundbildung sowie die berufsorientierte
Weiterbildung im Rahmen des Leistungsauftrages und mit moderner Infrastruktur.
Wir bieten branchenspezifisch neue Angebote an.

Ziele

kompetent
Wir bieten in unserem Kernauftrag eine aktualitätsbezogene, zielorientierte,
nachhaltige und anerkannte Ausbildung an.
Wir unterrichten kompetent mit zeitgemässen, innovativen Lern- und Arbeitsformen,
welche die Kursteilnehmer in der Förderung der Fach- und Persönlichkeitskompetenzen in den Vordergrund stellt.
Unser Ziel ist es, einen hohen Standard in den geforderten Kompetenzen zu
erreichen und sicherzustellen.
Wir wollen unser Zentrum durch geeignete Qualitätskontrollen ständig
weiterentwickeln.

Schulkultur

menschlich, lebendig, transparent
Unsere Schulkultur lebt durch den respektvollen Umgang mit allen Beteiligten. Die
Kommunikation, der Mensch und die wirkungsvolle Zusammenarbeit unterschiedlicher Kulturen stehen im Mittelpunkt.
Das Schulklima ist geprägt von der Förderung der Selbstständigkeit, der
Teamfähigkeit und Eigenverantwortung.
Wir führen eine offene und stufengerechte Informationspolitik und schaffen somit
Transparenz in unserem täglichen Handeln.
Wir fördern die Arbeitssicherheit der Lernenden im Umgang mit Geräten,
Werkzeugen und Maschinen und vermitteln einen schonenden, nachhaltigen
Umgang mit der Natur und deren Ressourcen.

Qualität

leistungsorientiert und verantwortungsvoll
Wir beschäftigen engagierte, fachlich ausgewiesene und kompetente Mitarbeiter mit
entsprechenden Ausbildungen im fachlichen, wie auch im methodisch-didaktischen
Bereich.
Wir überprüfen und optimieren unsere leistungsorientierte Ausbildung laufend mit
geeigneten Massnahmen in der Qualitätssicherung und –entwicklung.
Qualität im Unterricht bedeutet für uns Abstimmung der Lerninhalte auf die
Bedürfnisse der Lernenden und individuelle Förderung der Fachkompetenzen.
Unser Personal wird durch marktorientierte Weiterbildung in seiner Entwicklung
unterstützt und gefördert und damit die Qualitätsarbeit in allen Bereichen
verantwortungsvoll sichergestellt.

Organisation

kooperativ und teamorientiert
Wir sind eine ausserordentlich flach organisierte Institution, in welcher klar geführt,
offen und zeitgerecht kommuniziert und teamorientiert gearbeitet wird.
In unserem kompakten Team wird der Teamgeist und Zusammenhalt gefördert, was
zu einer hohen Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter führt.
Durch einen regen Kontakt zwischen den jeweiligen Bildungspartnern besteht eine
aktive, kooperative und zielorientierte Zusammenarbeit.

