Unser Leitbild
- Familienbildung, Pädagogik,

Kundinnen und Kunden und den Bürgerinnen und Bürgern

- Psychologie, Kommunikation,

weiterhin bedarfsgerechte Leistungen zur Verfügung stel-

- Kulturelle Bildung, Kreatives Gestalten,

len zu können.

- Gesundheit und Ernährung,

- ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und Entgeltermäßi-

- Deutsch, Alphabetisierungskurse und Deutsch als Zweitbzw. Fremdsprache,

Iden•tät und Au•rag

gungen nach sozialen Kriterien, damit unser Angebot allen
Interessierten zugänglich ist,

- Integrationskurse für Migrantinnen und Migranten,
- Arbeit, Beruf, EDV,

Wir sind

- Grundbildung und Zweiter Bildungsweg,

- ein Zweckverband bestehend aus den Städten Burgdorf,

- Junge VHS, Übergang Schule und Beruf.

Ressourcen der VHS-Arbeit

Lehrte, Sehnde sowie den Gemeinden Isernhagen und

Unsere Erträge erzielen wir durch

Uetze, die die öffentliche Bildungseinrichtung Volkshoch-

Unser Umfang an durchgeführten Kursen und Veranstaltun-

- die Teilnahmeentgelte unserer Kunden,

schule Ostkreis Hannover unterstützen und tragen,

gen beträgt durchschnittlich 27.000 Unterrichtsstunden pro

- die Umlage der Zweckverbandskommunen gemäß der

- eine regionale Lehr- und Lerneinrichtung, die nach den

Jahr.

Verbandsordnung und

Bestimmungen der Zweckverbandsordnung und dem Nie-

- die Finanzhilfe des Landes Niedersachsen gemäß dem Nie-

dersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz den Auftrag

Unsere Dienstleistungen:

hat, ein Bildungsangebot zu konzipieren und durchzufüh-

Wir bieten unseren Kunden einen Anmeldeservice, der

ren, das sich primär an Erwachsene richtet.

schriftlich, persönlich oder online genutzt werden kann. Wir

- Wir verfügen über qualifiziertes hauptberufliches Personal
in den Bereichen Planung, Organisation und Finanzen

dersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz,
- Auftragsmaßnahmen.

bieten eine individuelle, persönliche oder telefonische Kurs-

Wir setzen die Ressourcen nach wirtschaftlichen Gesichts-

beratung in allen Kursbereichen an (z.B. Sprachberatung).

punkten verantwortungsvoll ein, um ein optimales Bildungsangebot mit adäquaten Rahmenbedingungen vorzuhalten.

Fähigkeiten

Unser Kursangebot orientiert sich an aktuellen gesellschaft-

Die finanziellen Ressourcen sind durch den öffentlich-recht-

lichen Erfordernissen und den Bedürfnissen unserer Kundin-

lichen Auftrag mit jährlichen Geschäftsberichten transparent

nen und Kunden. Unseren Auftraggebern bieten wir maßge-

dargestellt.

Wir

schneiderte Bildungsveranstaltungen, abgestimmt auf ihren

- verfügen über langjährige Erfahrung in der Konzeption,

betrieblichen Fortbildungsbedarf.

Gelungenes Lernen

Planung, Organisation, Durchführung und Reflexion von
(Weiter-)Bildungsangeboten mit dem Schwerpunkt der
Erwachsenenbildung.

Werte

Gelungenes Lernen bedeutet für uns

- sind flexibel und innovativ und berücksichtigen bei der

- die Vermittlung von Wissen und Können, von fachlichen

Planung unserer ca. 700 Bildungsveranstaltungen (pro Se-

Wir wollen

mester) aktuelle Trends, gesellschaftliche Entwicklungen

- dass nicht ausschließlich Lerninhalte vermittelt werden,

- die Förderung der Selbstlernfähigkeit und das Aneignen

und die Bildungsbedürfnisse unserer Teilnehmenden.

sondern dass die Lernenden ihre sozialen Kompetenzen

und Umsetzen von persönlichen Lernstrategien und Lern-

- bieten wir unseren ca. 6000 Kundinnen und Kunden damit

erkennen und stärken und ihre Team- und Kooperations-

zielgerichtete Unterstützung bei der Erweiterung ihrer
persönlichen, beruflichen und gesellschaftlichen Handlungskompetenz
- wir sind in der Zweckverbandsregion mit anderen Einrichtungen gut vernetzt

Inhalten, Fähigkeiten und Fertigkeiten,

fähigkeit erweitern.

methoden,
- die Beförderung der Dialog-, Diskurs- und Kommunikati-

- dass die Lernenden lernen, selbst zu lernen und Spaß am
Lernen und Freude beim gemeinsamen Tun haben
- dass die Lernenden gerne zu uns kommen und die VHS als
Ort der Kommunikation nutzen

onsfähigkeit,
- die Förderung der individuellen Entwicklung, Entfaltung
und die Stärkung der Persönlichkeit,
- die Erweiterung der persönlichen sozialen Kompetenzen.

- dass die Lernenden das Gelernte in ihr Alltagshandeln ein-

Kunden

beziehen und so ihre Handlungsfähigkeit erweitern und

Wir wollen dazu beitragen, dass die gesellschaftliche Inte-

ihre Lebensqualität verbessern.

gration unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten

- den Lernenden ermöglichen, eigenverantwortlich am geUnsere Adressaten und Kunden:

sellschaftlichen Leben teilzuhaben.

bleibt oder verbessert wird. Wir schaffen dafür die Rahmenbedingungen und stellen die dazu notwendigen Mittel zur

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Erwachsene aller Al-

Verfügung.

tersgruppen, sowie Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Lerninteressen und -bedürfnissen. Darüber hinaus

Allgemeine Organisa•onsziele

haben wir Auftraggeber und Kooperationspartner aus den

Wir verstehen uns als lernende Organisation, die sich durch
den kontinuierlichen Qualitätsprozess weiterentwickelt, der

Bereichen Wirtschaft, Verwaltung, Kindertagesstätten,

Unsere Ziele sind

auf die Unterstützung der Bildungsbedürfnisse unserer Kun-

Schulen, Organisationen und Vereinen.

- die langfristige Sicherung der finanziellen, räumlichen und

den und Adressaten ausgerichtet ist. Wir lernen aus der Eva-

personellen Ressourcen unserer Bildungseinrichtung, um

luation und Reflexion unseres Tuns in Verbindung mit unseren

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den entsprechen-

Kunden und stehen daher Veränderungen positiv gegenüber.

Leistungen

den Kontext des Lernens zu gewährleisten,
- die Akzeptanz in den kommunalen, politischen Aufsichts-

Unsere Produkte:

gremien und die Bekanntheit in der Bevölkerung zu erhal-

Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden 2 Halbjahrespro-

ten und auszubauen, damit unsere Bildungsangebote gut

gramme an. Diese umfassen Bildungsberatungen, Kurse, Se-

angenommen werden.

Die Überprüfung des Leitbildes erfolgt im Rahmen der regel-

minare, Lehrgänge, Vorträge, Bildungsurlaube, Exkursionen,

mäßigen Zertifizierungsprozesse.

Studienreisen und Ausstellungen in den Themenbereichen

Wir garantieren

- Politik, Gesellschaft, Verbraucherfragen, Umwelt,

- eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung, um unseren
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