Leitbild
Unsere Grundsätze
Wir vermitteln als Gymnasium
eine gründliche
Allgemeinbildung und bereiten
unsere Schülerinnen und
Schüler im vierjährigen
Bildungsgang auf die Maturität
vor.

Wir stehen als Gymnasium mit
dem Menschen im Mittelpunkt
für Offenheit, Wertschätzung
und Gerechtigkeit ein.
Übergeordnetes Ziel ist die
Förderung der Entwicklung zur
Mündigkeit und Selbständigkeit.

Wir übernehmen als Gymnasium
eines grossen Einzugsgebiets
die Verantwortung für ein breites
Bildungsangebot.

Unsere Schwerpunkte
• Als Gymnasium, das die Persönlichkeitsbildung betont, arbeiten wir auf selbständiges
kritisches Denken und nachhaltig verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber Mensch,
Gesellschaft und Umwelt hin.
• Als zielorientiertes Gymnasium sprechen wir Schülerinnen und Schüler an, die
intellektuell überdurchschnittlich leistungsbereit und leistungsfähig sind. Durch ein
breitgefächertes Bildungsangebot ermöglichen wir den Zugang zu allen Hochschulstudien
und weiteren Ausbildungsgängen, für welche die Maturität Voraussetzung oder von Vorteil
ist.
• Als zukunftsorientiertes Gymnasium wissen wir, dass Bildung individualisiert und
differenziert angeboten werden muss. Deshalb bieten wir nach Möglichkeit alle
Schwerpunkt- und Ergänzungsfächer sowie zweisprachige Maturitätslehrgänge an.
• Als offenes Gymnasium fördern wir die Kommunikations-, Problemlösungs- und
Teamfähigkeit. Sowohl im Unterrichtsalltag als auch in Projekt- und Studienwochen legen
wir Wert auf interdisziplinäres Arbeiten. Im Bestreben nach einer qualitativ guten Bildung
öffnen wir uns überlegt neuen Entwicklungen in Unterricht und Schulgestaltung.
• Als überschaubares Gymnasium bieten wir ein Umfeld, in dem man einander kennt, in
angenehmer Atmosphäre lernt und sich wohl fühlt. Dabei legen wir Wert auf Höflichkeit
und gegenseitigen Respekt und pflegen eine offene Feedbackkultur.
• Als vielseitig engagiertes Gymnasium fördern wir unterrichtsergänzende Aktivitäten und
Einrichtungen (z.B. Chor, Orchester, Bands, Theater, Gymball, Sportanlässe, Schneesportlager, Mediothek, Sternwarte,…).
• Als flexibles Gymnasium bieten wir individuell angepasste Ausbildungsstrukturen für
Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung (Talentförderung) und Lernende in
besonderer Lage.
• Als regionales Gymnasium arbeiten wir eng mit den Sekundarschulen zusammen. Zudem
koordinieren wir unsere Zeiteinteilung mit den Fahrplänen des öffentlichen Verkehrs und
führen ein Gymheim mit Aufenthalts-, Arbeits- und Verpflegungsmöglichkeiten.
• Als vernetztes Gymnasium pflegen wir die Zusammenarbeit und den Kontakt mit
anderen Institutionen (z.B. Maturitätsschulen, Universitäten, Pädagogische Hochschule
Bern, Fachhochschule Burgdorf, Musikschule Region Burgdorf, internat. Austauschorganisationen,…).
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