Leitbild

«Kantonsschule Zimmerberg – gemeinsam wachsen»
Die Kantonsschule Zimmerberg ist ein kantonales Gymnasium mit einem vielseitigen Angebot. Wir führen
ab der Primarschule das sechs Jahre dauernde Langgymnasium und ab der Sekundarschule das vier Jahre
dauernde Kurzgymnasium.

Unser Leitbild verfolgt drei Zwecke
–– Es ist eine Orientierungshilfe für alle Schulangehörigen. Damit sind alle Schülerinnen und Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Schulkommissionsmitglieder der
Kantonsschule Zimmerberg gemeint.
–– Es ist Motivation für alle, ihr Handeln nach den darin festgehaltenen Zielen auszurichten.
–– Es ist die Basis für unser Entstehen und zukünftige Veränderungen.

Unser Leitbild hat drei Dimensionen
Bewährtes, Neues
und Überraschendes

«Wir wachsen mit dir» – unter
diesem Motto entsteht und ent
faltet sich die Kantonsschule
Zimmerberg.

Die Kantonsschule Zimmerberg
ist eine dynamische Lernge
meinschaft, wo wir Bewährtes
erhalten, Neues erproben und
Überraschendes entdecken.
Wir sind innovativ, leistungsorien
tiert, nachhaltig, weltoffen und
zugleich regional verankert. Wir
betrachten Bildung als ganzheit
liche Förderung der Persön
lichkeit und bieten ein Umfeld, in
dem sich alle sicher, respektiert
und integriert fühlen.
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Unsere Schule wächst und mit
ihr auch alle an der Schule
Beteiligten. Jeder und jede ist
Teil dieser Gemeinschaft
und entwickelt sich individuell
weiter.

Lernen, Entdecken,
Gestalten, Erreichen,
Erleben

ben
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Individualität und
Gemeinschaft

erreichen
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Lernen.
Es ist uns wichtig, dass Lernen positiv erfahren wird und Neugierde, Begeisterung und Ausdauer weckt.
Unsere Schülerinnen und Schüler erhalten eine fundierte und zugleich breite Allgemeinbildung. Sie lernen, die
Welt in ihrer Komplexität wahrzunehmen, zu verstehen sowie kreativ mitzugestalten.

Entdecken.
Wir sind offen für Impulse und beweisen Mut bei deren Umsetzung. Wir ermöglichen, dass die Schülerinnen
und Schüler ihre Talente entdecken und entfalten können.
Sie sollen Selbstbewusstsein, Kritikfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein entwickeln. Werte wie
Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, gegenseitiger Respekt und Toleranz sind in unserem Schulalltag unverzichtbar.
Die Schülerinnen und Schüler werden unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft gefördert.
Wir verstehen die kulturelle Vielfalt unserer Schülerschaft als Bereicherung für uns alle.

Gestalten.
Wir gestalten das Zusammenleben und die Zukunft unserer Schule gemeinsam. Alle übernehmen im Rahmen
ihrer Funktionen und Rollen Mitverantwortung bei der Gestaltung des Unterrichts, des Schullebens und
bei Fragen der Schulentwicklung. Wir schaffen eine persönliche Lernatmosphäre in einem überschaubaren
Umfeld.

Erreichen.
Wir legen grossen Wert auf Persönlichkeitsentwicklung, stellen hohe fachliche Ansprüche und wollen
die gesteckten Ziele erreichen. Persönlichkeitsentwicklung umfasst für uns Förderung von Selbständigkeit,
Teamfähigkeit, schöpferischem Handeln, kritischem Urteilsvermögen und Verantwortung gegenüber
sich selbst, den Mitmenschen und der Umwelt. Dabei ist uns nachhaltiges Denken und Handeln in allen
Bereichen wichtig, bildet es doch die Voraussetzung für die Zukunft unserer Gesellschaft.

Erleben.
Das Wohlbefinden aller sowie das Schaffen von positiven Erlebnissen sind uns wichtig. Wir legen deshalb
grossen Wert auf einen respektvollen, vertrauensvollen und wertschätzenden Umgang miteinander. Dies
erfordert Bereitschaft zum offenen Gespräch. Unsere persönliche Motivation, gegenseitige Rücksichtnahme,
offene Kommunikation und das Einhalten von Abmachungen sind die Grundlagen für ein gutes Schulklima.
Wir handeln unterstützend und integrierend und schaffen damit an unserer Schule Sicherheit, Vertrauen und
Qualität.
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