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Anna-Siemsen-Schule 

... einem Namen und einem Leitbild verpflichtet! 

Anna Siemsen war eine Pädagogin, die sich schon in den zwanziger Jahren um 

eine Vereinheitlichung des berufsbildenden Schulwesens und um die 

Verbesserung der Chancengleichheit durch Ausbildung bemühte. Es war ihr 

Anliegen, besonders junge Frauen – auch jene, die arbeitslos waren – durch 

berufliche Qualifikation fähig zu machen, Eigenständigkeit und 

Selbstwertgefühl zu entwickeln, sich solidarisch zu verhalten und 

Verantwortung zu übernehmen. 

Sie sah Ausbildung als den Grundstein an, der ständiges Dazulernen möglich 

macht. Jeder sollte nach den eigenen Vorstellungen und Fähigkeiten 

entsprechend ausgebildet und gefördert werden. Dieser Grundidee fühlen sich 

die Lehrkräfte der Anna-Siemsen-Schule verpflichtet.  

Unserer Mission entsprechend arbeiten und handeln wir an unserer Schule 

nach der Philosophie: 

Was du bist, macht dich wertvoll –  
                                   Was du kannst macht dich stark 

- Lerne Deine Stärken kennen -   

 
in den Berufsfeldern: 

 Hauswirtschaft 

 Altenpflege und Pflegeassistenz 

 Sozialpädagogik 

 Textiltechnik und Bekleidung 
 
in verschiedenen Schulformen des Berufsbildenden Schulwesens von der Berufsein-
stiegsschule bis zur Fachoberschule.  
 
In der Berufseinstiegsschule bieten wir darüber hinaus noch weitere Berufsfelder an: 
 

 Floristik 

 Körperpflege. 
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Unsere Visionen oder: Das sind unsere Ziele  

 

Die Schulleitung unterstützt und gestaltet verantwortungsvoll alle 

Prozesse der Schulentwicklung und Schulorganisation unter 

Berücksichtigung des Qualitätsmanagements.  

 

Die Anna-Siemsen-Schule richtet sich flexibel an den gesellschaftlichen 

und schulrechtlichen Anforderungen aus, um besonders Frauen die 

Chance auf eine qualifizierte berufliche Erstausbildung und auf 

höherwertige Schulabschlüsse zu ermöglichen. Der Grundsatz der 

Gleichheit aller Schülerinnen und Schüler bildet die Basis der Arbeit an 

der Anna-Siemsen-Schule.  

 

Die Anna-Siemsen-Schule lebt Vielfältigkeit durch adressatengerechten 

Einsatz der Lehrkräfte. 

 

Unsere Ausstattung wird kontinuierlich, entsprechend den 

Anforderungen an eine soziale, wirtschaftliche und ökologische 

Nachhaltigkeit, angepasst. 

Durch den Zugewinn von weiteren Kooperationspartnern finden die an 

unserer Schule abgeschlossenen Berufsausbildungen zukünftig eine 

noch höhere Akzeptanz am Arbeitsmarkt.  

Die Bildungsangebote sind auf die Bewältigung aktueller und zukünftiger 

beruflicher Anforderungen und persönlicher Lebenssituationen 

ausgerichtet.  

Ein besonders vielfältiges Angebot an Projektarbeit unterstützt die 

Verknüpfung von theoretischem und fachpraktischem Unterricht. Ziel ist 

hierbei immer die fächerübergreifende Vermittlung von Kulturtechniken 

und aller für die berufliche und persönliche Reife notwendigen 

Kompetenzen.    

 

Regelmäßige Evaluationen unseres Handelns auf allen am 

Schulentwicklungsprozess beteiligten Ebenen sind für uns 

selbstverständlich. 
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Unsere Werte, Verhaltensweisen, Einstellungen, … 

 

 Chancengleichheit 

 Ehrlichkeit 

 Empathie 

 Gerechtigkeit 

 Gewaltfreiheit  

 Humor  

 Kreativität  

 Respekt  

 Selbstständigkeit 

 Solidarität 

 Toleranz 

 Verantwortung 

 Wertschätzung 

 Zuverlässigkeit 

 

 

 
 
 

Ein breit gefächertes Unterstützungsangebot trägt zur Vermittlung 

dieser Werte sowie der angestrebten Fach-, Sozial-, Personal-

kompetenzen und interkultureller Kompetenzen bei. 
 

Stand:03.06.2016 

 
 


