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An unserer Schule tätig sein, heisst…

Ziele setzen.

Das Leitbild enthält Grundsätze, an denen die  
Lehrenden und Lernenden, Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter der Kantons schule Sursee ihr Han deln  
ausrichten. Es soll Fundament sein, Bewe gung  
erlauben, Entwicklung fördern.



Die Kantonsschule Sursee erfüllt als grosses 
regionales Mittelschulzentrum ihren gesell    -
schaft lichen Auftrag und bietet im Interesse 

anspruchsvolle Bildung vermitteln und 
aufnehmen

der jungen Lernenden eine breite Auswahl an 
Aus bildungs gängen an. Sie bereitet die Ler  nen-
den des Kurz- und des Langzeit gym na siums 
auf das Studium an einer universitären Hoch-
schule, diejenigen der Fachmittelschule auf 
das Stu dium an Fachhochschulen (vor allem 



an pädagogischen Hochschulen) und auf  
anspruchsvolle Berufsausbildungen an Höheren  
Fachschulen vor. Sie vermittelt den Ler nen den  
eine vielfältige, ausgewogene, intellektuelle und  
musische Bil dung und fördert die Entwick lung  
und Festigung ihrer Persönlichkeit.
Unsere Hauptaufgabe ist das Lehren und Ler nen  
und das Vermitteln und Vertiefen von Fä hig   keiten  
und Fertigkeiten im Hinblick auf ein le bens langes  
eigenverantwortliches Lernen. Die Mitar beite rin  - 
nen und Mitarbeiter in Verwal tung und Betrieb  
unterstützen uns dabei.



Die Menschen an unserer Schule tragen zu 
ei nem Schulklima bei, das von Vertrauen, Tole -
ranz, Offenheit, Wertschätzung und Rück sicht 

lebendige Gemeinschaft fördern

geprägt ist. Ein bewusster Umgang mit dem 
Über nehmen und Übertragen von Verant wortung 
auf allen Stufen ist uns wichtig. Schulan lässe 
bieten Raum und Zeit für vertiefte Begeg nung. 
Unsere Schule ist nicht nur ein Ort des Lehrens 
und Lernens, sondern auch ein siche rer,  
freundlicher und gestaltbarer Lebens raum.



Unsere Lernenden sind interessiert und initia tiv.  
Sie nehmen aktiv am Unterricht und an Schul  an- 
 lässen teil und engagie ren sich in ihren Klas sen. 
Wissenschaft lich und pädagogisch qualifizierte  
Lehrende erfüllen ihren Bildungs- und Erzie hungs  - 
auftrag im Unterricht und in der Lernbera tung. 
Sie unterstützen die Studieren den in ihrer 

hohe Ansprüche an sich selbst stellen 

Entwick lung zu kritischen und ver antwor tungs -
vollen Menschen und führen sie zu selbständi gem 
Ar bei ten und Lernen.



Die Lernenden haben Interesse an der Ausei   n-
an  dersetzung mit intellektuellen Sachver hal ten 

leistungsorientiert arbeiten

und sind bereit, zielorientiert zu arbeiten und 
an spruchsvolle Leistungen zu erbringen.
Lehrende und Lernende sind bereit zur Zusam-
menarbeit in einem zeitgemässen Unterricht.



Auf vielfältige Art und Weise stellt die Kantons - 
schule Sursee auf allen Ebenen ein hohes 
Lei   s tungsniveau sicher. Das Einholen von Fee d- 
 back (Rückmeldungen zum Unterricht) und 
das Ge ben von Feedback (Noten, Selektion, 
Be hand  lung von Disziplinarverstössen) erfolgt 
mit grösstmöglicher Transparenz. Qualität ist 

Qualität optimieren

ein Anliegen aller, sei es im Unterricht oder in  
be trieblichen Abläufen.



Elternabende, Besuchstage, Informations ver-
anstaltungen, Medienmitteilungen und ein 

Einblicke geben und das Gespräch suchen

anspruchsvolles Kulturprogramm bieten den 
Eltern und einer interessierten Öffentlichkeit  
Einblick in das Schulleben und die Möglichkeit 
zum Gespräch. Wir pflegen den Kontakt zu  
anderen Schulen der Region und sind offen für 
den Dialog mit der Wirtschaft und kulturellen 
Institutionen.



Unsere Schule handelt im Rahmen ihres ge- 
 sellschaftlichen Auftrags dynamisch. Aus 
Alt    be  währ   tem entwickeln sich neue Ideen, die  
kritisch aufgenommen und umgesetzt werden. 

Neues entwickeln

Das Engagement aller Beteiligten und die 
kon          ti   nuierliche Fortbildung der Lehrerschaft  
sind Voraussetzungen dafür.



Kantonsschule Sursee 
Gymnasium 
Fachmittelschule

Moosgasse 11
6210 Sursee
T 041 349 72 72
info.kssur@edulu.ch 
www.kssursee.lu.ch

©
 D

ez
 2

01
3 

 | 
 8

00
 E

x.


