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Präambel
Die Kantonsschule Rychenberg gibt sich
ein Leitbild, das für alle Akteure an unserer
Schule verbindlich ist und an dem wir uns
auch messen lassen wollen. In einem langen Prozess haben sich alle Beteiligten
auf verbindliche Werte festgelegt, die unsere
Überzeugungen zum Ausdruck bringen.
So wünsche ich uns allen einen glücklichen
Prozess in der steten Umsetzung des vorliegenden Leitbildes. Es möge uns allen ein
guter Wegweiser sein.
Franziska Widmer Müller, Rektorin

Bildung,
Bildungsauftrag
und
Unterricht
Wir sind ein allgemeinbildendes, sprachlich-historisch
akzentuiertes Langgymnasium
mit dem Ziel, eine ganzheitliche Bildung zu vermitteln.
Wir sind auch eine Fachmittelschule mit einer breiten Palette an allgemeinbildenden und
berufsorientierten Fächern.
Wir verstehen uns als eine Schule, in der die Schülerinnen und
Schüler gefördert und gefordert
werden.
Wir führen unsere Gymnasiastinnen und Gymnasiasten
zur allgemeinen Hochschulreife.
Dadurch wird ihnen der Anschluss an die Universität gewährleistet.
Unsere Fachmittelschülerinnen
und -schüler unterstützen wir auf
ihrem Weg, sich eine optimale
Basis für anspruchsvolle Ausbildungen an Höheren Fachschulen und Fachhochschulen zu erwerben.

Die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Stoff in den einzelnen Fächern macht unsere
Schülerinnen und Schüler im aufklärerischen Sinn mündig und
ermöglicht ihnen ein rationales
Verständnis der Gegenwart.
Wir fördern vernetztes Denken
durch interdisziplinäres Arbeiten.
Zusätzlich zum Regelunterricht im Schulzimmer gewähren
wir in zahlreichen anderen
Unterrichtsformen erweiterte Einblicke in Natur- und Geisteswissenschaften und in Themen
aus Kultur, Gesellschaft und
Politik.
Im Rahmen des Lehrplans können Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler sowohl im
Regelunterricht wie auch in
anderen Unterrichtsformen ihre
individuellen Fähigkeiten,
Neigungen und Zielsetzungen
einbringen.
Unsere Schule versteht sich als
ein weltoffener Ort, an dem
man sich mit aktuellen Themen
von gesellschaftlicher Relevanz vertieft auseinandersetzt.

Persönlichkeitsbildung

Leistungsbereitschaft

Neben ihrer didaktischen Funktion nehmen die Lehrpersonen
auch persönlichkeitsbildende
Aufgaben wahr und begleiten die
Schülerinnen und Schüler auf
ihrem Weg zu gefestigten und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten.

Die Schülerinnen und Schüler
sind motiviert, neugierig und
wissensdurstig sowie engagiert
und leistungsbereit.

Die Schülerinnen und Schüler
lernen sich in einer zunehmend
globalisierten, vernetzten und
schnell ändernden Welt zurechtzufinden.
Die Schülerinnen und Schüler
erreichen die Fähigkeit, ihre
Kompetenzen, ihr Handeln und
dessen Folgen selbst einzuschätzen und Eigenverantwortung zu übernehmen.

Die Lehrpersonen leben Leistungsbereitschaft und Engagement vor.

Umgang
Kommuniin der
kation
Schule wird sowohl von IndiSchulgemein- Die
viduen als auch von Arbeitsgruppen gestaltet, die sich unterschaft
einander verständigen.
Wir halten Vertrauen und Toleranz
für die Basis eines guten Schulklimas, in dem Menschen mit unterschiedlichen Biographien,
Temperamenten und Interessen
sich frei entfalten können.
Gegenseitige Wertschätzung bildet die Grundlage für einen
respektvollen und solidarischen
Umgang miteinander und fördert Zivilcourage.
Die Lehrpersonen stehen für
menschliche und kulturelle
Werte ein und vermitteln sie.
Die Lehrpersonen pflegen eine
Gesprächskultur zwischenmenschlicher Achtung und fördern damit auch bei den
Schülerinnen und Schülern die
Fähigkeit zu loben sowie konstruktive Kritik zu üben und selber anzunehmen.
Wir können unsere Aufgaben
sowohl individuell als auch
in Gruppen unter freier Entfaltung unseres Engagements
erfüllen.

Die an der Schule geübte Kommunikation zeichnet sich durch
Transparenz aus.
Die Schule bietet einen institutionellen Rahmen und kommunikative Strukturen für soziale
Interaktion.

Gemeinsames
Arbeiten
und Erleben
Wir pflegen und stärken unser
Gemeinschaftsgefühl nicht nur im
Rahmen der schulischen Verpflichtungen, sondern auch auf
Reisen, bei Kultur-, Musikund Sportveranstaltungen und
weiteren besonderen Anlässen.

Entwicklung
Unsere Schule ist sowohl traditionellen Werten verpflichtet als
auch für didaktische, pädagogische und technische Neuerungen offen, sofern diese den
Bildungszielen dienen.
Die Lehrpersonen reflektieren
regelmässig ihren Unterricht und
erweitern ihre fachlichen, didaktischen und pädagogischen
Kompetenzen durch Weiterbildung.

Lebensund
Arbeitsraum
Die Schule stellt eine unseren
Bedürfnissen gerechte Infrastruktur zur Verfügung, der wir
Sorge tragen, um die gebotenen Lern- und Arbeitsbedingungen optimal nutzen zu können.

Gesundheit
und
Umwelt
Die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Mitglieder der Schule
sind uns wichtig.
Wir fördern die Sensibilität gegenüber der eigenen Gesundheit
und derjenigen der anderen.
In schwierigen Situationen bietet
die Schule den Betroffenen umfangreiche Beratungsmöglichkeiten an.
Die Schule unterstützt einen verantwortungsbewussten Umgang
mit den Ressourcen unseres Lebensraums.
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