Fribourg, le 1er août 2017

Charte
de l'Ecole professionnelle commerciale
Fribourg (EPC)
Mission
>
>
>
>

Former
Intégrer
Favoriser l'épanouissement personnel
Promouvoir l'égalité des chances

Vision
L’EPC est un centre de formation reconnu, il
offre aux jeunes et aux adultes les chances optimales de carrière et de réalisation professionnelle
L’EPC offre un enseignement de qualité et il
prône la responsabilité et l’autonomie dans
l’apprentissage
L’EPC agit en réseau avec les milieux économiques et les autres acteurs de la formation
professionnelle
L’EPC place l’être humain au centre de sa préoccupation

Valeurs
>
>
>

Engagement
Valorisation
Coopération

Objectifs
>

>

>
>

>

Nous voulons devenir le centre de compétences de la formation professionnelle
commerciale .
Nous développons une pédagogie et une
méthodologie de qualité favorisant l’apprentissage autonome et responsable
Nous assurons l'intégration professionnelle et
sociale des personnes en formation
Nous favorisons la collaboration et le réseautage avec tous les acteurs de la formation
professionnelle
Nous développons le leadership et la gouvernance

Défis
>

Nous devons nous adapter aux changements dans le domaine professionnel et économique

Mesures cibles pour
l'enseignement
>

>
>
>

Nous assurons le développement des
maîtres professionnels aux nouvelles
méthodologies pédagogiques et technologiques
Nous maintenons une haute qualité
d’enseignement
Nous participons à la mise en œuvre du
bilinguisme
Nous développons la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle continue

Mesures cibles de
gouvernance
>

>

Nous développons une vision entrepreneuriale en favorisant le management
participatif
Nous vivons la qualité

Freiburg, 1. August 2017

Charte
Kaufmännische Berufsfachschule
Freiburg (KBS)
Mission
>
>
>
>

Ausbilden
Integrieren
Unterstützen die persönliche Entfaltung
Fördern die Chancengleichheit

Vision
Die KBS ist ein anerkanntes Bildungszentrum,
das Jugendlichen und Erwachsenen optimale
Berufseinstiegs- und Karrierechancen bietet.
Der Unterricht der KBS ist qualitativ hochstehend
und fördert eigenverantwortliches und individuelles Lernen.
Die KBS ist mit den Partnern der Berufsausbildung und weiteren Akteuren der Wirtschaft
vernetzt
Die KBS setzt den Menschen in den Mittelpunkt
ihrer Tätigkeiten.

Werte
>
>
>

Engagement
Wertschätzung
Zusammenarbeit

Herausforderungen
>

Massnahmen im Bereich Unterricht
>
>

Ziele
>
>
>

>
>

>

Wir wirken als Kompetenzzentrum der
kaufmännischen Berufsbildung
Wir fördern eine qualitativ hochstehende
Pädagogik und Didaktik, welche das eigenverantwortliche, autonome Lernen in den
Vordergrund stellt
Wir stellen die berufliche und soziale Integration der Auszubildenden sicher
Wir pflegen die vertiefte Zusammenarbeit und
die Vernetzung mit allen Partnern der beruflichen Bildung
Wir entwickeln die Kultur der guten Schulführung weiter

Wir sind verpflichtet, uns den Entwicklungen in der Berufsbildung und
in der Wirtschaft anzupassen.

>

Wir fördern innovative Lehrkräfte im
pädagogischen und didaktischen Bereich
Wir halten eine hohe Unterrichtsqualität
aufrecht
Wir setzen uns für die Umsetzung der
zweisprachigen Berufsausbildung ein.
Wir beteiligen uns an der Entwicklung
der beruflichen Grund- und Weiterbildung

Massnahmen im Bereich
Schulleitung
>

>

Wir entwickeln eine moderne Schulleitungskultur und unterstützen einen
partizipativen Führungsstil
Wir leben die Qualität

