
 

 

 

Leitbild 

Umfeld der Schule und Angebot 

• Wir führen unsere Schülerinnen und Schüler in einem schweizerisch anerkannten Maturi-
tätslehrgang zur allgemeinen Hochschulreife und festigen mit unserem gymnasialen Bil-
dungsangebot die Qualität des Lebensraumes Entlebuch. 

• Wir bieten zusätzlich zum vierjährigen Lehrgang einen fünfjährigen mit der Bezeichnung 
Gymnasium Plus und besonderen Zeitgefässen an. 

• Wir fördern im  Gymnasium Plus ausgewiesene Talente in den Bereichen Sport, Musik, 
Kunst, Sprache und Schauspiel und kooperieren dabei mit anderen Bildungsinstitutionen 
und schulexternen Partnern. 

Pädagogische Grundsätze und Qualitätsbewusstsein 

• Wir begleiten, fördern und fordern die uns anvertrauten Jugendlichen und wenden dabei 
sowohl bewährte als auch innovative Methoden an. 

• Wir legen Wert auf ein inspirierendes Lernklima, in dem sich intellektuelle Neugier und 
Kreativität entfalten und fachliche sowie überfachliche Kompetenzen entwickeln können. 

• Wir arbeiten qualitätsbewusst, reflektieren unsere Haltung und unser Handeln kritisch 
und sind bereit, diese zu ändern, und wir nutzen Feedback für unsere stetige Entwick-
lung. 

Besonderheit und Stärken 

• Wir führen eine überschaubare Schule mit familiärem Klima in einer motivierten und leis-
tungsbereiten Lehr- und Lerngemeinschaft.  

• Wir machen den Wert, die Einzigartigkeit und die Vielfalt gymnasialer Bildung nach innen 
und nach aussen sichtbar.  

• Wir überzeugen durch Professionalität und unsere Bereitschaft, Jugendliche zu verstehen 
und sie ihre Potenziale auf ihrem Bildungsweg entfalten zu lassen. 

Führung und Kommunikation 

• Wir führen verantwortungsbewusst, kooperativ, respektvoll, wertschätzend und auf der 
Basis von klar geregelten Kompetenzen.  

• Wir kommunizieren transparent, verständlich, zeitgerecht und nutzen die zur Verfügung 
stehenden Kommunikationskanäle.  

• Wir halten uns in der Schulgemeinschaft an die rechtlichen Vorgaben sowie an schulin-
terne Richtlinien und gemeinsame Abmachungen.  

 

Dieses Leitbild wurde anlässlich der Schulkonferenz vom 26.8.14 von den Lehrpersonen der Kantonsschule 
Schüpfheim / Gymnasium Plus verabschiedet und von der Schulkommission an der Sitzung vom 16.9.14 geneh-
migt. 
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