
 
  

 

 
 
Forstliche Ausbildungsstätte Morgenröthe 
 
Unser Leitbild 
 
 

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht die Ausbildung 
 

Unsere Kernaufgabe ist die überbetriebliche Ausbildung von Forstwirtinnen und Forstwirten in Sachsen. 
Wir betrachten uns als Dienstleister für alle sächsischen Ausbildungsbetriebe, die Forstwirtinnen und 
Forstwirte ausbilden. Die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit den Betrieben und 
Auszubildenden ist uns ein besonderes Anliegen. Wir engagieren uns in der Berufswerbung und 
organisieren Wettbewerbe, um den Beruf Forstwirtin/ Forstwirt einer breiten Öffentlichkeit 
bekanntzumachen. 

 

Wir unterstützen die Fortbildung und fördern den Wissenstransfer 
 

Neben der überbetrieblichen Lehrausbildung sind wir ebenso im Bereich der Fortbildung ein kompetenter 
Partner und bieten für staatliche Institutionen bedarfsgerechte Lehrgänge zum Themenkomplex Waldarbeit 
an. Wir beraten in allen Fragestellungen zur Waldarbeit. 
 

Praxisgerechte Lehrveranstaltungen sind unsere Stärke 
 

Wir verfügen über ein abwechslungsreiches Kursangebot, dass mit den Anforderungen aus der beruflichen 
Praxis abgestimmt ist. Unser Markenzeichen ist die enge räumliche und inhaltliche Verbindung der 
überbetrieblichen Lehrausbildung mit dem Berufsschulunterricht. Als organisatorische Einheit des 
Staatsbetriebes Sachsenforst wirken wir an der Bewirtschaftung des Landeswaldes mit und profitieren von 
den Erfahrungen forstlicher Praktiker in ganz Sachsen. 
 

Zeitgemäße und inhaltlich aktuelle Lehrveranstaltungen sind unser Anspruch 
 

Die Qualität unserer Aus- und Fortbildungsleistungen basiert auf der Anwendung moderner Lehrmethoden, 
auf der Ausstattung unserer Einrichtung mit modernen Forstmaschinen und Arbeitsgeräten, sowie auf der 
kontinuierlichen inhaltlichen Weiterentwicklung der angebotenen Kurse. Wir pflegen den fachlichen 
Austausch mit anderen forstlichen Bildungseinrichtungen und wissenschaftlichen Einrichtungen, um unser 
Fachwissen permanent zu vertiefen und zu aktualisieren. Durch regelmäßige Fortbildungen sichern und 
verbessern wir unsere fachlichen und pädagogischen Kompetenzen. Die Ausbildung von Lehrlingen an 
forstlicher Großtechnik gehört zu unseren Schwerpunkten. 
 

Verbesserung beginnt für uns mit konstruktiver Kritik 
 

Das Feedback unserer Kursteilnehmer und unserer Kooperationspartner ist eine zentrale Messgröße für 
unseren Erfolg und ein wichtiger Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung unserer Kurse. Jeder Kurs wird 
nach Abschluss bewertet und konstruktive Änderungsvorschläge umgesetzt. 
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Wir gestalten die Zukunft der Waldarbeit mit 

 
Unsere Kompetenzen im Bereich Waldarbeit  setzen wir auch bei der (Weiter-)entwicklung forstlicher 
Arbeitsgeräte und Arbeitsverfahren ein. Wir unterstützen diesbezüglich wissenschaftliche Einrichtungen 
und arbeiten aktiv in Prüfausschüssen des KWF mit. 
 

Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für den Erhalt unserer Umwelt 

 
Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des Umweltschutzes ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Wir gehen verantwortungsbewusst und nachhaltig mit den eingesetzten Ressourcen um und verringern die 
negativen Umweltauswirkungen unserer Tätigkeiten. 
 

Wir bekennen uns zu unserer Verantwortung für die Gesunderhaltung unserer Mitarbeiter, 

Kursteilnehmer und Gäste. 
 
Die gesetzlichen Vorschriften des Arbeitsschutzes werden in unserer Einrichtung und bei allen unserer 

Tätigkeiten konsequent eingehalten. Ergonomische Gesichtspunkte spielen für uns bei der Auswahl und 

Beschaffung von Arbeitsmitteln und Arbeitsgeräten eine zentrale Rolle. Wir fördern das Bewusstsein für die 

eigene Gesunderhaltung und vermitteln im Rahmen der Aus- und Fortbildung Kenntnisse zur sicheren und 

ergonomischen Arbeitsgestaltung. 

 

 

Morgenröthe, den 25.10.2019 

 

Toni Eßbach 
Leiter der Forstlichen Ausbildungsstätte Morgenröthe 


