Unser Leitbild
Gewerbliches Berufs- und
Weiterbildungszentrum St.Gallen

Menschen
Menschen stehen im Mittelpunkt, immer und überall.

Wir pflegen eine Zusammenarbeit, welche von Vertrauen
und O^enheit geprägt ist.
Gegenseitiger Respekt, Toleranz und Ehrlichkeit prägen unser
Tun und Lassen im Alltag.
Wir fördern die Entwicklung selbständiger Persönlichkeiten
und unterstützen dies durch eine o^ene Feedback-Kultur.
Wir engagieren uns mit Freude und Zuversicht für die Zukunft
des GBS mit seinen Auszubildenden und Mitarbeitenden.
Wir zeichnen uns durch eine hohe Beziehungsfähigkeit und
vorbildliches Handeln aus.
Wir engagieren uns für ein konstruktives Arbeitsklima.

Menschen

Bildung
Bildung ist unsere Kernkompetenz – unsere Herausforderung.

Unsere Bildungstätigkeit orientiert sich an den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen. Wir nehmen
deren Veränderungen wahr und entwickeln unsere Angebote
entsprechend weiter.
Wir fördern und fordern die Lernenden, damit sie sich in
Beruf und Gesellschaft erfolgreich einbringen können.
Wir engagieren uns dafür, dass alle Mitarbeitenden und
Lernenden berufliche Perspektiven entwickeln und Verantwortung übernehmen können.
Wir scha^en ein Umfeld, das es den Lernenden ermöglicht,
die Bildungsziele zu erreichen, um sie erfolgreich in Beruf
und Gesellschaft anwenden zu können.
In unserer Lehrtätigkeit nehmen wir Stärken und Schwächen
der Lernenden auf und ermöglichen eine di^erenzierte Förderung aller Lernenden.

Bildung

Erfolg
Erfolg ist das Ergebnis engagierter und wirkungsvoller Zusammenarbeit

Wir verfolgen das Ziel, dass möglichst alle Lernenden die
hohen, vielfältigen Anforderungen von Arbeitswelt und Gesellschaft erfüllen können.
Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Lernenden, indem wir deren individuellen Potenziale erkennen
und fördern. Eine motivierte, leistungsbereite und verantwortungsbewusste Haltung ist uns dabei ein wichtiges
Anliegen.
Wir engagieren uns für eine hohe Zufriedenheit mit den
von uns erbrachten Dienstleistungen.
Wir streben überdurchschnittlich hohe Ergebnisse an.
Unsere Lernenden nehmen ihre Verantwortung in der
Gesellschaft wahr, indem sie sich als aktive, mündige und
kompetente Menschen engagieren.

Erfolg

Die Berufsbildung hat einen hohen Stellenwert in
der Schweiz. Als bedeutendes Bildungszentrum
der Ostschweiz verpflichtet sich das Gewerbliche
Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen einer hohen Qualität. Über 5 000 Lernende werden
wöchentlich in rund 50 Berufen unterrichtet.
Die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt steigen
stetig. Sich aus- und weiterbilden wird immer
wichtiger. Wer bestehen will, muss sich um ein
sehr gutes fachliches und aktuelles Wissen bemühen. Entsprechend vielseitig und umfassend
ist die Palette der Weiterbildungsangebote des
GBS St.Gallen: Vom Kurs bis hin zu eidgenössisch
anerkannten Lehrgängen der Stufe ‹Höhere
Fachschule HF›.
GBS St.Gallen – ich weiss.
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