Leitbild der vhs Metzingen-Ermstal
Wer wir sind
Wir sind die vhs Metzingen-Ermstal e.V. und mit unseren Außenstellen Grafenberg und Riederich die
Bildungseinrichtung für alle Menschen in der Region.
Wir wurden 1980 gegründet, sind gemeinnützig und werden von der Stadt Metzingen gefördert. Als
Verein werden wir getragen von unseren Mitgliedern. Wir verstehen uns als einen Ort der
Begegnung. Wir arbeiten zukunftsorientiert. Unsere Arbeit ist qualifiziert und zertifiziert.

Auftrag
Die vhs ist eine unabhängige Bildungseinrichtung mit einem umfassenden Bildungsauftrag für alle
Menschen, mit und ohne Beeinträchtigung, aus allen gesellschaftlichen Schichten, jeden Alters, aller
Nationalitäten, unterschiedlicher Vorbildung und jeden Einkommens. Die vhs fördert die beruflichen
Chancen und unterstützt die Gesundheit, Kreativität, Persönlichkeitsentwicklung und die
Demokratiefähigkeit der Bevölkerung.

Angebote
Unsere breitgefächerten Angebote entsprechen anerkannten Qualitätsstandards. Sie sind auch über
die Außenstellen vor Ort für alle erreichbar. Dabei sind wir offen für Wünsche und Ideen unserer
Kunden und Teilnehmenden. Unsere Angebote stärken und unterstützen die Kunden in ihrer
persönlichen Handlungsfähigkeit und sind getragen von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung.
Wir wollen mit unseren Angeboten auch Menschen ohne Geld erreichen.

Mitarbeitende und Leitung
Die Mitarbeitenden arbeiten zuverlässig, kompetent und freundlich mit Kunden, Teilnehmenden,
Kursleitenden, Kooperationspartnern und Kolleginnen. Auch durch ständige Weiterbildungen erfüllen
wir unsere hohen Standards. Unser Umgang ist geprägt von Offenheit und gegenseitiger
Wertschätzung. Wir sehen uns als Team. Unsere Leitungskräfte achten auf den einzelnen Mitarbeiter
und die Gesamtziele der vhs gleichermaßen. Verbindlichkeit und Vertrauen sind die Grundlage.

Lehrkräfte
Die Lehrkräfte der vhs zeichnen sich durch hohe Qualifikationen und Professionalität aus. Ihr
Engagement und ihre Motivation geben sie an die Teilnehmer weiter. Alle Lehrkräfte arbeiten zielund teilnehmendenorientiert und sind didaktisch und methodisch versiert. Sie unterstützen und
beraten die Teilnehmenden kompetent und erfahren.

Qualität
Unsere Qualität besteht aus der kontinuierlichen Weiterbildung der Lehrkräfte und Mitarbeitenden
und ist für uns selbstverständlich. Unsere gelebte Professionalität stellen wir auch durch externe Zer–
tifizierung sicher. Dies setzt die kompetente Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Koopera–
tionspartnern voraus. Wir überprüfen unsere Qualität und Standards regelmäßig und verstehen uns
als lernende Organisation. Lob und Kritik nehmen wir gerne an. Die Ausstattung und Einrichtung der
Räume entsprechen den zeitgemäßen Anforderungen. Das Haus der vhs liegt zentral und ist
barrierefrei. Zusätzliche, externe Kursräume werden nach unseren Standards ausgewählt.

Das Leitbild wurde am 24.02.2017 von den Mitarbeitenden der vhs Metzingen-Ermstal
mit Hilfe von Vorstandsmitgliedern und Kursleitenden erarbeitet.
Von den Mitarbeitenden und dem Vorstand als Leitbild in Kraft gesetzt am 13.03.2017

