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Schulleitbild 

Das Schulleitbild der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Seesen orientiert sich verbindlich 

an dem allgemeinen Leitbild. Hier soll zum Ausdruck gebracht werden, wie das allgemeine 

Leitbild von der Schule, im Sinne unserer Schüler/ Schülerinnen in der Ausbildung umgesetzt 

wird. 

Mensch 
Die zentrale Aufgabe der Gesundheits- und Krankenpflegeschule ist es die Schüler und Schüle-

rinnen an eine holistische Sichtweise auf den Menschen heranzuführen und zu fördern.  

Die Mitarbeiter der Gesundheits- und Krankenpflegeschule handeln professionell auf der 

Grundlage eines Menschenbildes, welches davon ausgeht, dass:  

• jeder Mensch einzigartig ist und sein Leben weitgehend selbstbestimmt und selbstver-

antwortlich gestalten kann 

• die Würde eines Menschen unabhängig von seiner Volks- und Religionszugehörigkeit 

oder körperlichen bzw. geistigen Beeinträchtigungen allzeit zu achten ist 

• die Wahrung von Intim- und Privatsphäre von Menschen eine wesentliche Vorausset-

zung zur Erhaltung einer Individualität und damit einer Gesundheitsförderung darstellt 

• Menschen, denen mit Interesse, Leistungs- und Lernbereitschaft sowie gegenseitiger Un-

terstützung begegnet wird, bereit sind, aktiv am Beziehungs- und Bildungsprozess mit-

zuwirken 

• Menschen Eigenverantwortlichkeit für ihr Handeln zeigen 

• Menschen mehr sind als gesund oder krank: das Handeln ist durch eine personale Sicht 

geprägt, die eine Wertschätzung der Persönlichkeit, die Eigenständigkeit und das Ver-

ständnis sozialer Zusammenhänge mit einschließt. 

Medizin/ Pflege 
Im Rahmen der medizinischen Versorgung ist die Pflege ein wichtiges Bindeglied im therapeu-

tischen Team, diesen Bereich sollen die Schüler und Schülerinnen in ihrer Ausbildung kennen-

lernen. Des Weiteren sollen sie eigenständige Aufgaben in diesem Berufsfeld selbstverantwort-

lich durchführen. 

Die Schüler / Schülerinnen sind neben den Pflegenden als Ansprechpartner präsent. Die Vo-

raussetzung dafür ist eine sach- und fachgerechte Anwendung des aktuellen Pflegewissens.  

Pflege ist ein Beitrag zur Lebensförderung in unserer Gesellschaft. Ganzheitliche Pflege voll-

zieht sich nach den Schritten der Pflegeprozessmethode. 

Pflege umfasst die Erhaltung und/oder Wiederherstellung der Gesundheit, die aktivierende 

Hilfestellung, Beratung und Begleitung bei Krankheit, Behinderung, im Alter sowie im Sterben. 

Die Klärung des Hilfebedarfs und die Unterstützung bei psychischen, physischen, sozialen und 

spirituellen Bedürfnissen werden von der Pflege wahrgenommen. 

Die Ausbildung soll entsprechend dem allgemein anerkannten Stand pflegewissenschaftlicher, 

medizinischer und weiterer bezugswissenschaftlicher Erkenntnisse fachliche, personale, soziale 

und methodische Kompetenzen zur verantwortlichen Mitwirkung insbesondere bei der Hei-

lung, Erkennung und Verhütung ausgerichtet sein und damit das vorrangige Ziel der Ausbil-

dung zum Gesundheits- und Krankenpfleger/in der Handlungskompetenz führen. 

Ein kollegiales Miteinander und ein mitarbeiterorientierter Führungsstil sind dafür wesentliche 

Voraussetzungen. 

Mitverantwortung  
Das pädagogische Verständnis an unserer Gesundheits- und Krankenpflegeschule ist geprägt 

von der kritisch-konstruktiven Didaktik nach Klafki, dem handlungsorientierten Unterrichts-

konzept nach Meyer, dem Modell der multidimensionalen Patientenorientierung nach Witt-

neben.  

Im Rahmen der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegeschule stellen wir folgende 

Zielsetzungen in den Vordergrund unserer pädagogischen Bemühungen zur inhaltlichen und 

methodischen Gestaltung: 

 Förderung von sozial verantwortlicher Mitbestimmung sowie konstruktive und wert-

schätzende Kritikfähigkeit 

 Förderung von selbstgesteuerten Lernprozessen 

 Reflexion und Evaluation des eigenen Handelns sowie die Übernahme von Verantwor-

tung 

 Vermittlung von Qualifikation, die geeignet sind, berufliche Situationen zu bewältigen 

 Förderung einer realistischen Einschätzung der eigenen Kompetenzen und Grenzen und 

eines verantwortlichen Umgangs mit diesen. 

 Förderung der Mitbestimmung in berufs- und gesundheitspolitischen Prozessen 

 Förderung von Wissenschaftsorientierung im beruflichen Handeln 

 Erlangen von Handlungskompetenz 

Ausbildungsmethoden, die zur Erreichung der o.g. Zielsetzungen gewählt werden, beziehen 

sich auf handlungsorientiertes, erfahrungsorientiertes und problemorientiertes Lernen mit dem 

Ziel, das selbständige, eigenverantwortliche Lernen der Schüler zu fördern und damit berufli-

che Handlungskompetenz für das spätere Berufsfeld zu erlangen 
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