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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 lan- 
gen 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 vor- 
liegenden Leitbildes. Es möge uns allen ein 
guter Wegweiser sein. 

Franziska Widmer Müller, Rektorin





Bildung,  
Bildungs- 
auftrag 
und  
Unterricht   
Wir sind ein allgemeinbilden- 
des, sprachlich-historisch  
akzentuiertes Langgymnasium 
mit dem Ziel, eine ganzheitli- 
che Bildung zu vermitteln.

Wir sind auch eine Fachmittel-
schule mit einer breiten Pa- 
lette an allgemeinbildenden und 
berufsorientierten Fächern.

Wir verstehen uns als eine Schu- 
le, in der die Schülerinnen und 
Schüler gefördert und gefordert 
werden.

Wir führen unsere Gymnasias- 
tinnen und Gymnasiasten  
zur allgemeinen Hochschulreife.  
Dadurch wird ihnen der An-
schluss an die Universität ge-
währleistet.

Unsere Fachmittelschülerinnen 
und -schüler unterstützen wir auf 
ihrem Weg, sich eine optimale 
Basis für anspruchsvolle Ausbil-
dungen an Höheren Fachschu-
len und Fachhochschulen zu er- 
werben.

Die intellektuelle Auseinander-
setzung mit dem Stoff in den ein- 
zelnen Fächern macht unsere 
Schülerinnen und Schüler im auf- 
klärerischen Sinn mündig und 
ermöglicht ihnen ein rationales 
Verständnis der Gegenwart.

Wir fördern vernetztes Denken 
durch interdisziplinäres Arbeiten.

Zusätzlich zum Regelunter- 
richt im Schulzimmer gewähren 
wir in zahlreichen anderen 
Unterrichtsformen erweiterte Ein- 
blicke in Natur- und Geistes- 
wissenschaften und in Themen 
aus Kultur, Gesellschaft und 
Politik.

Im Rahmen des Lehrplans kön- 
nen Lehrpersonen sowie Schü-
lerinnen 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 Rele- 
vanz vertieft auseinandersetzt.

Persönlich-
keitsbildung
Neben ihrer didaktischen Funkti-
on nehmen die Lehrpersonen 
auch persönlichkeitsbildende 
Aufgaben wahr und begleiten die 
Schülerinnen und Schüler auf 
ihrem Weg zu gefestigten und ver- 
antwortungsbewussten Persön-
lichkeiten.

Die Schülerinnen und Schüler 
lernen sich in einer zunehmend 
globalisierten, vernetzten und 
schnell ändernden Welt zurecht-
zufinden.

Die Schülerinnen und Schüler 
erreichen die Fähigkeit, ihre 
Kompetenzen, ihr Handeln und 
dessen Folgen selbst einzu-
schätzen und Eigenverantwor-
tung zu übernehmen.

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

Die Lehrpersonen leben Leis-
tungsbereitschaft und Enga-
gement vor.



Umgang  
in der  
Schulgemein-
schaft
Wir halten Vertrauen und Toleranz 
für die Basis eines guten Schul-
klimas, in dem Menschen mit un- 
terschiedlichen Biographien, 
Temperamenten und Interessen 
sich frei entfalten können. 

Gegenseitige Wertschätzung bil- 
det die Grundlage für einen  
respektvollen und solidarischen 
Umgang miteinander und för-
dert Zivilcourage.

Die Lehrpersonen stehen für 
menschliche und kulturelle  
Werte ein und vermitteln sie.

Die Lehrpersonen pflegen eine 
Gesprächskultur zwischen-
menschlicher Achtung und för- 
dern damit auch bei den  
Schülerinnen und Schülern die 
Fähigkeit zu loben sowie kon-
struktive Kritik zu üben und sel- 
ber anzunehmen.

Wir können unsere Aufgaben  
sowohl individuell als auch  
in Gruppen unter freier Entfal-
tung unseres Engagements 
erfüllen. 

Kommuni-
kation
Die Schule wird sowohl von Indi- 
viduen als auch von Arbeits-
gruppen gestaltet, die sich unter-
einander verständigen.

Die an der Schule geübte Kom-
munikation zeichnet sich durch 
Transparenz aus.

Die Schule bietet einen institu- 
tionellen Rahmen und kom- 
munikative Strukturen für soziale 
Interaktion.

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

Entwicklung
Unsere Schule ist sowohl traditi-
onellen Werten verpflichtet als 
auch für didaktische, pädagogi-
sche und technische Neue- 
rungen offen, sofern diese den 
Bildungszielen dienen. 

Die Lehrpersonen reflektieren 
regelmässig ihren Unterricht und 
erweitern ihre fachlichen, di- 
daktischen und pädagogischen 
Kompetenzen durch Weiter- 
bildung.

Lebens-  
und  
Arbeitsraum
Die Schule stellt eine unseren 
Bedürfnissen gerechte Infra-
struktur zur Verfügung, der wir 
Sorge tragen, um die gebote- 
nen Lern- und Arbeitsbedingun-
gen optimal nutzen zu können.

Gesundheit 
und  
Umwelt
Die Gesundheit und das Wohlbe-
finden aller Mitglieder der Schule 
sind uns wichtig. 

Wir fördern die Sensibilität ge- 
genüber der eigenen Gesundheit 
und derjenigen der anderen.

In schwierigen Situationen bietet 
die Schule den Betroffenen um- 
fangreiche Beratungsmöglichkei-
ten an.

Die Schule unterstützt einen ver- 
antwortungsbewussten Umgang 
mit den Ressourcen unseres Le- 
bensraums.
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