
Unser Schulprofil

Das Berufliche Schulzentrum für Ernährung und Hauswirtschaft, Agrarwirtschaft befindet sich in einem 
1909/1910 errichteten Gebäude, das ursprünglich als Amtsgericht diente. 1987 bezog die sich damals in Auer-
bach befindende Kommunale Berufsschule (vormals Handelsschule) die Räumlichkeiten in Falkenstein. 
Um den Erfordernissen einer modernen und zukunftsorientierten Berufsausbildung gerecht zu werden, erstellte 
man bereits im September 1995 eine Entwurfsplanung zur Erweiterung und Sanierung der bestehenden Bau-
substanz unter der Verantwortung des Vogtlandkreises. Schon ein Jahr später, im August 1996, startete man im 
Altbau mit dem ersten Bauabschnitt. In den Folgejahren entstand ein moderner Schulkomplex, der in seiner 
Gesamtheit am 07. September 1999 offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde.
Da trotz baulicher Veränderungen nicht genügend Unterrichtsräume zur Verfügung stehen, müssen wir einen 
Teil unseres Schulalltages noch in einem anderen Gebäude der Stadt Falkenstein verbringen. 

Den ca. 550 Schülern und Auszubildenden stehen in der Stammschule vier Lehrküchen, zwei Computerkabi-
nette, ein Lehrrestaurant, zwei Friseur- bzw. Kosmetikkabinette, ein Hotelbereich und weitere moderne Fach-
räume für die Ausbildung im Gastgewerbe, der Hauswirtschaft und des Friseurhandwerkes zur Verfügung. In 
der toll gestalteten Mensa unserer Schule trifft man sich in den Pausen und kann verzehren, was die Schülerfir-
ma „Lunch Box“ zubereitet hat.

Insgesamt 30 hauptamtliche Lehrkräfte unterrichten am BSZ Falkenstein und seiner forstlichen Außenstelle in 
Morgenröthe-Rautenkranz. Vom ausgebildeten Pädagogen der unterschiedlich-sten Fachrichtungen bis zum/zur  
Servier-, Küchen-, Friseur-, Kosmetik- und Hauswirtschafts-meister/-in sind alle bestrebt, die Forderungen der 
Lehrpläne im Unterricht umzusetzen. 

In der forstlichen Außenstelle in Morgenröthe-Rautenkranz erhalten seit 1956 Waldarbeiter, Forstfacharbeiter 
und Forstwirte in Landesfachklassen eine solide fachliche Ausbildung. 
Ein Novum dieser Ausbildungsstätte ist, dass die überbetriebliche Ausbildung der Forstwirt-schaft des Landes 
Sachsens und die forstliche Außenstelle des BSZ Falkenstein in einem Gebäudetrakt untergebracht sind. Da-
durch wird eine enge Zusammenarbeit beider Institutionen gewährleistet.                             
Während der Zeit des Berufsschulunterrichts und der Lehrgänge der überbetrieblichen Ausbildung sind die 
Forstlehrlinge im Internat, welches sich ebenso im gleichen Gebäude befindet, untergebracht. Die Einrichtung 
ist in ihrer Art heute die einzige im Freistaat Sachsen.

Gegenwärtig bietet das Berufliche Schulzentrum Falkenstein folgende Schularten und Ausbildungsgänge an:
1. Berufsschule duale Ausbildung in den Berufen:
   Frisör/ Frisörin    Forstwirt/ Forstwirtin 
   Koch/ Köchin     Hotelfachmann/ -frau    
   Fachkraft im Gastgewerbe   Restaurantfachmann/ -frau  
   Fachkraft für Systemgastronomie ( Klassenstufe 1)      
	 	 	
Vollzeitausbildung: Berufsgrundbildungsjahr zur Erfüllung der Berufsschulpflicht 
   (Berufsfeld Ernährung, Gästebetreuung und hauswirtschaftliche Dienstleistungen   
   und Berufsfeld Körperpflege)

   Berufsvorbereitungsjahr zur Erfüllung der Berufsschulpflicht und zur Erlangung   
   des Hauptschulabschlusses (Berufsfelder Ernährung, Gästebetreuung und hauswirt 
   schaftliche Dienstleistungen und Textiltechnik und Bekleidung)
	 	 	 	 	 		
2. Berufsfachschule Vollzeitschule im anerkannten Ausbildungsberuf Hauswirtschafter/ -in 
   (im Schuljahr 2010/11 auslaufend)



Leitbild 1

Unsere Arbeit basiert auf Toleranz, Respekt und Höflichkeit.
Wir bemühen uns um die Einhaltung der Grundwerte des Miteinanders und schaffen ein ange-
nehmes Schulklima.

Unser gesellschaftliches Leben wird immer komplexer. Verschiedene Gruppen mit den unterschied-
lichsten Persönlichkeiten müssen miteinander leben und kommunizieren. Ein wesentlicher Grund-
stein für das Erreichen schulischer Ziele ist ein gesundes Vertrauens-verhältnis zwischen Lehrern 
und Schülern. Dazu gehören Toleranz und Akzeptanz aber auch Hilfestellungen bei unterschied-
lichsten Problemen. 
Es ist es notwendig, dass sich Lehrer und Schüler gegenseitig achten und respektieren. Wir arbeiten 
gemeinsam an der Verbesserung ansprechender Umgangsformen, die unser Miteinander prägen. Ein 
freundlicher Gruß im Schulhaus oder  Klassenraum gehört zum Alltag genauso wie der Respekt vor 
dem Gegenüber. Höflichkeit und Toleranz ermöglichen allen eine sachliche und konstruktive Heran-
gehensweise bei der Bewältigung unterschiedlicher Probleme und helfen unseren Auszubildenden 
und Schülern, den Anforderungen des Alltags und des Berufslebens besser gerecht zu werden. 
Konflikte in der Schulgemeinschaft wollen wir gewaltfrei lösen. 
Schulleitung, Beratungslehrer, Klassenlehrer und Sozialpädagoge stehen als Ansprechpartner jeder-
zeit zur Verfügung. 
In besonderen Situationen wird vor allem unser Sozialpädagoge aktiv, dessen Betätigungsfeld sehr 
umfangreich ist. Neben Schullaufbahn- und Bildungsberatung, der Beratung bei Lern-schwierig-
keiten sowie Verhaltensauffälligkeiten bietet er Hilfe im Bereich Gesundheit, Sucht, Drogen und 
Mobbing an. 
In seiner Funktion arbeitet er eng mit anderen Beratungsstellen (Behörden, Institutionen, soziale 
Einrichtungen) zusammen.

In der Berufsschule kommt es uns Lehrern auch darauf an, die Entwicklung der uns anvertrauten 
jungen Menschen zu fördern und sie auf ihrem Weg zu eigenverantwortlichen und gemein-schafts-
fähigen Persönlichkeiten zu unterstützen.
Zur Ausprägung der Humankompetenz ist es notwendig, die Persönlichkeit jedes Einzelnen zu stär-
ken. Insbesondere wollen wir helfen Selbständigkeit, Pflicht- und Verantwortungsbewusst-sein, Zu-
verlässigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität, Selbstkritik und Selbstvertrauen aufzubauen.
Humankompetenz ermöglicht den Schülern ein erfolgreiches Handeln in beruflichen, gesell-schaft-
lichen und privaten Lebenssituationen. Dies geschieht auf der Grundlage von Werten und Normen, 
die durch die Auseinandersetzung mit politischen, gesellschaftlichen und zwischen-menschlichen 
Themen entwickelt werden können.

Für das schulische Miteinander ist es unerlässlich, durch Schul- und Hausordnung Regeln festzule-
gen und deren Einhaltung einzufordern. 
Schüler müssen lernen, sich auch in hierarchische Strukturen einzuordnen, um in der heutigen Leis-
tungsgesellschaft bestehen zu können.



Leitbild 2

An unserer Schule legen wir Wert auf Pünktlichkeit, Ordnung und Sauberkeit.

Analog dem Sprichwort, dass nur in einem gesunden Körper ein gesunder Geist wohnt, betrachten 
wir ein ordentliches sauberes Schulgebäude als Voraussetzung für ein angenehmes Lehr- und Lern-
klima. Deshalb gelten unsere Bemühungen der Unterbindung vermeidbarer Verunreinigungen oder 
mutwilliger Zerstörungen schulischer Einrichtungen, die nicht dazu beitragen, dass unsere Schule 
schöner wird und man sich in ihr wohl fühlen kann. Hierbei sind die Aufmerksamkeit und gegebe-
nenfalls das Einschreiten aller Beteiligten gefragt. Dazu zählen auch die regelmäßige Durchführung 
des Ordnungsdienstes, sowie die Einhaltung der Fest-legungen für die Fachkabinette.

Ebenso großen Wert legen wir auf pünktliches Erscheinen zu Unterrichtsbeginn und ein ordnungs-
gemäßes Unterrichtsende. Verspätungen können und wollen wir nicht dulden. 

Illegale Drogen haben an unserer Schule nichts zu suchen. Den Gebrauch verurteilen wir auf das 
Schärfste. Gleichfalls tolerieren wir nicht den Genuss von Alkohol vor und während der Schulzeit.

Die Benutzung von Mobiltelefonen zum Telefonieren, Schreiben von Kurzmitteilungen oder ande-
ren Zwecken im Unterricht steht in keinem Verhältnis zu den Unterrichtsinhalten. Entsprechend der 
Schul- und Hausordnung sind deshalb diese Geräte auf lautlos zu stellen und während des Unter-
richts in den Taschen zu verstauen.

Mit Personen, die gegen diese Normen des schulischen Zusammenlebens verstoßen, setzen wir uns 
kritisch auseinander. Wer Schäden oder Verunreinigungen verursacht, ist verpflichtet, diese wieder 
zu beheben.
Alle Lehrkräfte sollten sich ihrer Vorbildwirkung bewusst sein, wenn es um die Umsetzung der 
Bestimmungen der Schul- und Hausordnung geht.
 Insbesondere ist das Augenmerk auf die einheitliche Vorgehensweise bei der Umsetzung der festge-
legten  Bestimmungen zu richten.
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Leitbild 3

Wir bemühen uns um eine intensive Öffentlichkeitsarbeit und arbeiten eng mit den an der Aus-
bildung beteiligten Personen zusammen.
Intensiv gestalten wir unsere internationale Schulpartnerschaft. 

Mit unserer Öffentlichkeitsarbeit wollen wir in erster Linie zukünftige Auszubildende für unsere 
Bildungseinrichtung gewinnen und den Partnern das Leistungsspektrum der Schule dokumen-tieren. 
Dazu nehmen wir an Bildungsmessen teil, beteiligen uns an Ausschreibungen zur Berufsorientie-
rung für Mittelschüler, stellen die Schule im Internet vor und laden einmal im Jahr zu einem Tag der 
offenen Tür ein.

In Projektarbeiten informieren die Auszubildenden am Tag der offenen Tür über Ausbildungs-in-
halte. Eltern, zukünftige Schüler, Ausbildungsbetriebe sowie Gäste können sich einen Über-blick 
über die Lernbedingungen an unserer Schule und an der Außenstelle in Morgenröthe-Rautenkranz 
verschaffen.

Die gute Zusammenarbeit mit DRK, Polizei und Feuerwehr soll auch weiterhin jährlich mit dem 
Tag der Verkehrssicherheit untermauert werden. Über diese und andere Höhepunkte der Schule wird 
die Öffentlichkeit über die Medien informiert.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit soll auch einen Beitrag dazu leisten, unsere Schule den Ausbil-dungs-
betrieben vorzustellen und eine noch engere Zusammenarbeit mit ihnen anzustreben.

Um unser Ziel, qualifizierte Fachkräfte für das Berufsleben auszubilden, zu erreichen, wollen wir 
die Zusammenarbeit mit den einzelnen Unternehmen und überbetrieblichen Ausbildungsstätten der 
Gastronomie/Hotellerie, des Friseurhandwerks sowie den staatlichen Forstbezirken bzw. privaten 
Waldwirtschaftsfirmen in der dualen Ausbildung weiter vertiefen.
In der Vollzeitausbildung erfolgt die  Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen, in denen 
die Schüler ihre Praktika absolvieren und dort  mit der Bewältigung von Alltagsaufgaben betraut 
sind.
Durch regelmäßige Praktikumsbesuche der zuständigen Lehrer wollen wir die Zusammenarbeit mit 
den einzelnen Einrichtungen weiter verstärken und Unterrichtsinhalte den Erfordernissen der Wirt-
schaft anpassen bzw. uns an ihnen orientieren.

Als Selbstverständlichkeit betrachten wir die Mitarbeit von Kollegen in den einzelnen Prüfungsaus-
schüssen und den Berufsbildungsausschüssen des Landes Sachsen.

Die seit 2006 bestehende Partnerschaft zwischen unserer Forstlichen Außenstelle in Morgenröthe-
Rautenkranz und der Forstschule in Zagnansk (Polen) gestalten wir durch Schüleraustausche mit 
Leben. Die Besuche finden im jährlichen Wechsel zwischen den Schulen statt und werden durch 
fachlich praktisch  orientierte sowie kulturelle Veranstaltungen geprägt.
Große Unterstützung erhalten wir dabei durch das engagierte Wirken von Mitarbeitern des Forstbe-
zirkes Adorf.



Leitbild 4

Die Vermittlung und Aneignung von Wissen, Werten und Fähigkeiten, sowie die Orientierung 
auf einen guten Schulabschluss stehen im Mittelpunkt unserer gemeinsamen Arbeit.	

Wir wollen unseren Schülern eine gute Berufsausbildung ermöglichen, denn sie ist Voraus-setzung 
für einen erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben. Neben  fachlichen Aspekten spielt dabei auch 
die Orientierung auf den Berufsalltag eine große Rolle. 

In die Unterrichtsgestaltung müssen Methoden einfließen, die die Aktivitäten der Schüler verbes-
sern und mit denen Teamfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft und Selbstständigkeit entwickelt 
werden können.
Handlungsorientiertes Lernen steht im Mittelpunkt der Arbeit.
Durch Projekt- und Gruppenarbeit können die Schüler selbst Unterricht aktiv gestalten. Gemein-
same Auswertungen fördern den Realitätssinn und das Urteilsvermögen der Lehrlinge. Ihnen wer-
den Arbeitstechniken vermittelt, die ihnen gute Voraussetzungen für die Prüfungen bieten.

Prüfungsvorbereitende Maßnahmen, die in Zusammenarbeit mit dem Förderverein unserer Schule 
durchgeführt werden, unterstützen die Orientierung auf einen guten Schulabschluss der Schüler 
bzw. Lehrlinge. Diese Veranstaltungen werden jährlich durch Pädagogen unserer Schule realisiert.
		
Durch Teilnahme an fachbezogenen und pädagogischen Veranstaltungen, sowie der individu-ellen 
Weiterbildung  verfolgen die Lehrer unserer Schule ihre persönlichen Fortbildungskon-zepte, die 
jährlich mit der Schulleiterin abgestimmt werden. 
Fortbildung sollte sich stets auch auf  Qualifikation im Beruf ausrichten. Lehrer tragen die pädago-
gische Verantwortung in einer Schule und müssen neben fachlichen und pädagogischen auch psy-
chologische Kenntnisse besitzen bzw. sich diese aneignen.
Fortbildung muss immer auch individuell erfolgen. 

Die Organisation von SCHILF-Veranstaltungen leistet einen weiteren Beitrag zur Aneignung von 
Wissen und der Erweiterung von Kenntnissen auf unterschiedlichen Gebieten. Auf aktuelle Themen 
oder Entwicklungen kann durch solche Veranstaltungen schnell eingegangen und reagiert werden. 

Gastlehrer aus verschiedenen Bereichen (Handwerk, Wirtschaft, Institutionen) lassen die Verbin-
dung zum Berufsalltag fester werden und vermitteln außerdem aktuelle Kenntnisse aus den jewei-
ligen Berufen. Über den Abschluss von Verträgen mit Vertretern aus der Wirtschaft gewährleisten 
wir Aktualität und Professionalität.

Unsere Schüler und Lehrlinge sind, entsprechend ihrer jeweiligen Möglichkeiten und Leistungsfä-
higkeit, bemüht, einen möglichst guten Ausbildungsabschluss zu erreichen. Sie nutzen den Unter-
richt, um sich notwendige Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen.



Leitbild 5

Wir nehmen an fachbezogenen Wettbewerben teil, messen uns mit anderen und verbinden damit 
Theorie und Praxis.

Das Wissen und Können unserer Auszubildenden fördern und fordern wir nicht nur regelmäßig 
während der Ausbildung und im Unterricht, sondern auch in Leistungsvergleichen und berufs-bezo-
genen Wettbewerben innerhalb und außerhalb der Schule. 
Einzelne Ausnahmeschüler nehmen nach entsprechender Qualifizierung und Vorbereitung an Be-
rufswettbewerben teil und messen sich dabei mit Auszubildenden  anderer Einrichtungen. Diese 
Leistungsvergleiche organisieren unsere Lehrer gemeinsam mit den Auszubildenden, die sich auf 
diese Veranstaltungen vorbereiten und mit aktuellen Fachkenntnissen ausrüsten.

Für die gastgewerblichen Berufe findet jedes Jahr eine Vielzahl von Veranstaltungen statt, die von 
unseren Köchen schon seit Jahren mit Erfolg bestritten werden. 
Der Kochwettbewerb um den „Pokal der Sternquell-Brauerei“ Plauen ist zu einer schönen Tradition 
geworden. Die Gewinner können sich bis zu den Landesmeisterschaften um den „Aachenbachpo-
kal“ in Erfurt qualifizieren. 
Auch in der „Kalten Küche“ können wir Erfolge verzeichnen und wollen diese ausbauen. Schon seit 
Jahren nehmen wir an dem Wettbewerb um den „REWE-Pokal“ teil. Die Gewinner bereiten sich 
dann auf die Deutschlandmeisterschaften in  Wiesbaden vor. Zu diesem Endausscheid qualifizierten 
sich bereits  mehrmals Auszubildende unserer Schule.
Seit 2009 wird ein Jugendwettbewerb der Auszubildenden in den Gastgewerblichen Berufen am 
BSZ Schneeberg durchgeführt. An diesem Wettbewerb, der als Sprungbrett zu den Sächsischen 
Landesmeisterschaften dient, nehmen leistungsstarke Schüler unserer Einrichtung teil. Gemeinsam 
mit den Ausbildungsbetrieben werden geeignete Teilnehmer ausgewählt und geworben.  
Im Ausbildungsberuf Frisör/-in wird seit 2005 ebenso ein Berufswettbewerb ausgetragen. Aus den 
Beruflichen Schulzentren Chemnitz, Falkenstein und Wilkau-Haßlau treten Lehrlinge an und kön-
nen dabei ihr Wissen, ihre Fertigkeiten und ihre Kreativität unter Beweis stellen. In einer Einzel-
wertung werden die besten Auszubildenden prämiert.  Dieser Leistungsvergleich findet jährlich statt 
und wird immer an einer anderen Berufsschule ausgetragen. 

In der Forstwirtschaft nehmen die Auszubildenden am Berufswettbewerb in den grünen Berufen 
teil. Die Teilnehmer qualifizieren sich zu den Deutschlandmeisterschaften und messen sich dort mit 
den besten angehenden Forstwirten Deutschlands.
Auch in diesen Wettbewerben können wir auf erfolgreiche Teilnahmen verweisen.



Leitbild 6

Wir beteiligen uns an sportlichen Wettkämpfen und leisten einen Beitrag gegen die Bewegungs-
armut.

Einen wichtigen Bestandteil unseres Schullebens stellt der Sportunterricht mit seinen vielen ver-
schiedenen Aktivitäten, so zum Beispiel dem alljährlichen traditionellen Leichtathletik-Sportfest 
dar. Die größte Herausforderung für die Sportlehrer ist, unsere Schüler für eine gesunde Lebenswei-
se zu sensibilisieren.

Der Sportunterricht orientiert sich an den Traditionen der Schule, den Lernvoraussetzungen und den 
Lerninteressen der Schüler und Schülerinnen, berücksichtigt ihre Berufs- und Arbeits-situation und 
verfolgt das Ziel, das Bedürfnis nach sportlicher Betätigung zu wecken und zu erhalten.

Um diesem Ziel noch besser gerecht zu werden findet wöchentlich eine Sport- AG statt, bei der 
sowohl Schüler/ Schülerinnen, als auch Lehrer teilnehmen können.

Zentrale Aufgabe des Unterrichtes ist der Erwerb und die Erweiterung der Handlungskompetenz 
der Schüler und Schülerinnen im Sport und der damit verbundenen Einführung in einen Kultur- und 
Freizeitbereich, der einen hohen Stellenwert besitzt. Hierbei können die Schüler und Schülerinnen 
sich für eigene, auf die Gesundheit bezogene Bedürfnisse aktiv einsetzen.

Die Herausbildung von Werten wie Leistungsbereitschaft, Teamgeist und gegenseitige Akzeptanz 
stehen im Mittelpunkt der sportlichen Betätigung und können zur besseren Bewältigung des persön-
lichen und beruflichen Lebens beitragen.

Sportliche Betätigung befähigt die Jugendlichen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen bzw. Krank-
heiten entgegenzuwirken. Gesundheit ist Ausdruck der Lebensfähigkeit. Körperliches, seelisches 
und soziales Wohl-befinden stärkt das Selbstbewusstsein. Der Erwerb von Kenntnissen und Ein-
sichten über eine gesunde Lebensführung hilft bei der Erfüllung der Anforderungen in der beruf-
lichen Bildung und im künftigen Beruf.

Wir leisten einen aktiven Beitrag zur Prävention und Kompensation berufsspezifischer Belastungen 
und zur Förderung bzw. Erhaltung der Gesundheit.


