Leitbild Bildung des Landkreises Elbe-Elster

Bildungsleitbild für den Landkreis Elbe-Elster
Mit unserem Bildungsleitbild definieren wir die Ziele und
setzen den Rahmen für die Gestaltung der Bildungslandschaft
im Landkreis Elbe-Elster.
Wir
betrachten das Recht auf Bildung in allen Lebensphasen
als selbstverständlich.
gestalten die Übergänge für gelingende
Bildungsbiographien.
sichern vielfältige und qualitativ hochwertige
Bildungsangebote entsprechend der regionalen Spezifik
im Landkreis Elbe-Elster.
fördern die Entfaltung sozialer Kompetenzen.
setzen uns für Bildungsgerechtigkeit und
Chancengleichheit ein.
schaffen gute Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches
Lernen.
Damit Bildung bei allen gut ankommt, bezieht der Landkreis
alle regionalen Akteure der Bildung, die Familien und
ehrenamtliche Unterstützer in die Entwicklung der
Bildungsregion mit ein.
Der Landkreis fungiert hierbei als
Dienstleister
Ideengeber
Netzwerker und Koordinator.

Erläuterungen zum Leitbild
1. Wir betrachten das Recht auf Bildung in allen Lebensphasen als
selbstverständlich
Der Landkreis Elbe-Elster fördert und unterstützt das lebenslange Lernen von der
frühkindlichen Bildung, über die Schul- und Berufsausbildung bis hin zur
Erwachsenen- und Seniorenbildung. Er nimmt Bildung als einen lebensbegleitenden Prozess wahr – bereits in der Kindheit wird Neugier und
Begeisterung geweckt sowie der Grundstein für die Entwicklung und Entfaltung
der Persönlichkeit gelegt. Gemeinsam mit den Bildungsakteuren der Region
bietet und unterstützt der Landkreis Elbe-Elster zahlreiche Bildungsangebote zur
selbstbestimmten Gestaltung des Lebenslaufs und Teilhabe am öffentlichen
Leben, die allen, entsprechend ihrer persönlichen und spezifischen Bedürfnisse,
zugänglich sind.

Erläuterungen zum Leitbild
2. Wir gestalten die Übergänge für gelingende Bildungsbiographien
............................
Im Sinne einer gelingenden Bildungsbiographie setzt der Landkreis Elbe-Elster
auf Transparenz, Bündelung und Anschlussfähigkeit der Unterstützungsmaßnahmen sowie Vernetzung und Kooperation ihrer Träger und Multiplikatoren. Gemeinsam mit den Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft bietet der
Landkreis Elbe-Elster sowohl bedarfsgerechte und zielgruppenspezifische
Beratungs- und Orientierungsangebote als auch Maßnahmen zur Überbrückung
von beruflichen Auszeiten und Übergangsphasen sowie beim Wechsel von
Bildungseinrichtungen.

Erläuterungen zum Leitbild
3. Wir sichern vielfältige und qualitativ hochwertige Bildungsangebote
entsprechend der regionalen Spezifik im Landkreis Elbe-Elster
Lernen findet überall statt – Der Landkreis Elbe-Elster wird den vielfältigen
Bildungsformen durch umfassende Lerninhalte und Lehrmethoden innerhalb und
außerhalb von Bildungseinrichtungen gerecht. Die spezifischen ländlichen
Rahmenbedingungen im Landkreis erfordern dezentrale Bildungsstrukturen und
-angebote, die durch die gut aufeinander abgestimmte und vernetzte
Zusammenarbeit und Kooperation bildungsrelevanter Akteure und Einrichtungen
vor Ort gewährleistet werden. Die hochwertige Qualität der Maßnahmen wird
durch fachlich und sozial kompetentes Personal sowie dessen beständige Fortund Weiterbildung garantiert.

Erläuterungen zum Leitbild
4. Wir fördern die Entfaltung sozialer Kompetenzen
...............................................
Bildung hat zahlreiche Facetten und Dimensionen. Neben dem formalen Erwerb
von Bildungsabschlüssen vermittelt Bildung u. a. soziale und ethische Werte. Der
Landkreis Elbe-Elster koordiniert das Zusammenspiel aller Bildungsbeteiligten,
um ganzheitliches Lernen zu gewährleisten. Ganzheitliche Bildung fördert
Kompetenzen und ermöglicht neue Herangehensweisen im Umgang mit
Herausforderungen im Lebenslauf jedes Einzelnen. Sie eröffnet den Blick auf
und Umgang mit anderen Kulturen.
Familien und das enge soziale Umfeld werden als Bildungspartner gestärkt. Sie
spielen eine maßgebliche Rolle bei der Herausbildung von Bildungsmotivationen
und -interessen und tragen zur Wahrnehmung von Bildungsangeboten und
-chancen bei. Damit Eltern sowie das soziale Umfeld dieser Verantwortung
gerecht werden können, setzt sich der Landkreis Elbe-Elster für eine
familienfreundliche Struktur ein.

Erläuterungen zum Leitbild
5. Wir setzen uns für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit ein
.................................
Zur Sicherung der Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit unterstützt der
Landkreis Elbe-Elster den uneingeschränkten Zugang zu Bildung für jeden
Einzelnen – unabhängig von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Herkunft oder
Religion, etc. Die Bildungsangebote sind auf die individuellen Bedürfnisse
ausgerichtet und befinden sich, unter Berücksichtigung von aktuellen Herausforderungen und sich wandelnden Rahmenbedingungen, in einem kontinuierlichen Weiterentwicklungsprozess. Der rechtliche Anspruch auf inklusive
Bildung in allen Bereichen wird im Landkreis Elbe-Elster aktiv unterstützt.

Erläuterungen zum Leitbild
6. Wir schaffen gute Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Lernen
..........................................
Der Landkreis verfügt über moderne und gut ausgestattete Bildungseinrichtungen. Entsprechend der zur Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten arbeitet er kontinuierlich an der Verbesserung der Ausstattung aber auch
an der Entwicklung seiner Bildungseinrichtungen im schulischen und außerschulischen Bereich. Über eigene Richtlinien und Projekte steuert er Angebote
der Schulen, Kitas, Kultur- und Sporteinrichtungen sowie Vereine zur
Verbesserung der Qualität unabhängig von der Trägerschaft. Der Landkreis setzt
sich für eine optimale Erreichbarkeit der Bildungseinrichtungen ein.

Wir sind
Dienstleister:.......................................................................................................
..............

Wir

stellen über unser Monitoring Zahlen, Vergleiche und Entwicklungen als Entscheidungsgrundlage für die Entwicklung der Bildungsregion zur Verfügung.
akquirieren über Förderangebote und Stiftungen Mittel und setzen diese wirtschaftlich zur
Entwicklung der Bildungslandschaft ein.
unterstützen alle regionalen Akteure der Bildung bei der Umsetzung von Prozessen.

entwickeln und vermitteln Serviceangebote zu Bildungs- und Erziehungsfragen in der Region
Elbe-Elster.
setzen uns für eine weitgehende Transparenz der Bildungsmöglichkeiten im Landkreis ein.
fördern und unterstützen den Transfer von Projekten und guten Praxisbeispielen in unsere
Region.
unterstützen und beraten Eltern bei der Gestaltung des Bildungsweges für ihre Kinder.

Wir sind
Ideengeber:.........................................................................................................
............

Wir

wagen Neues.

erkennen und beschreiben Handlungsfelder.
entwickeln innovative Projekte für den Transfer in die Region.
entwickeln Handlungsansätze zur Elternbildung und transferieren diese in die Region.

Wir sind
Netzwerker/Koordinator:....................................................................................
..........

Wir

initiieren und organisieren Vernetzung, Kooperation und den überregionalen Austausch zu
Fragen der Bildung.
bringen die relevanten Akteure der Region entsprechend der zu bearbeitenden Problematik
zusammen.
unterstützen den Ausbau der Schulen zu regionalen Bildungsstandorten für schulische und
außerschulische Bildung.
koordinieren die Fortbildung der Pädagogen zur erfolgreichen Implementierung von Projekten.
unterstützen die Einbeziehung der Eltern und der Mitwirkungsgremien in Bildungsprozesse.
organisieren und begleiten die Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft.

Bildungsangebote im Landkreis

