LEITBILD DER KANTONSSCHULE WILLISAU
UNSERE GEMEINSCHAFT
Die Kantonsschule Willisau ist eine staatliche Mittelschule des Kantons Luzern mit Lang- und Kurzzeitgymnasium
und Wirtschaftsmittelschule. Wir verstehen uns als eine Gemeinschaft von Lehrpersonen, Lernenden, Schulleitung, Mitarbeitenden und Schulkommission, in einem weiteren Sinne auch als eine Gemeinschaft unter Einbezug
der Eltern und Behörden.
Wir setzen uns dieses Leitbild zum Ziel und verwirklichen es gemeinsam.

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS
		
Als wichtiges Bildungszentrum unserer Region führt die Kantonsschule Willisau zur Hochschulreife und zur Fachhochschulreife. Wir erarbeiten miteinander die dafür nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten.
Wir verstehen Hochschul- und Fachhochschulreife in einem umfassenden Sinne: Wir legen Wert auf eine ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit. Darunter verstehen wir die Förderung von Selbständigkeit, von Teamfähigkeit und von verantwortungsbewusstem Handeln gegenüber der Umwelt und sich selbst. Wir fördern soziale
Kompetenz im Sinne der Fähigkeit, offen und tolerant mit andern zusammenzuarbeiten.
Wir setzen uns mit Problemen, Entwicklungen und gesellschaftlichen Strömungen der Gegenwart auseinander.
Wir sind uns bewusst, dass diese nicht losgelöst von ihrem historischen Zusammenhang verstanden werden
können. Damit eröffnen wir Zukunftsperspektiven.

UNSER UMFELD
Wir verstehen unsere Schule als eine in der Region des Luzerner Hinterlandes verankerte Bildungsinstitution.
Als regionales Bildungszentrum tragen wir den spezifischen Bedürfnissen der Gemeinden unseres Einzugsgebietes Rechnung.
Wir pflegen regelmässige Kontakte zu den Eltern, Institutionen und lokalen Behörden.
Wir setzen uns mit der christlich geprägten Tradition unseres Kulturraumes auseinander und sind offen für andere
Religionen und andere Weltanschauungen.
Wir setzen uns mit den kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Eigenheiten unseres Lebensraumes auseinander
und fördern bei den Schülerinnen und Schülern die Verknüpfung dieser Eigenheiten mit überregionalen und
globalen Aspekten.
Unsere Schule gibt kulturelle und geistige Impulse.

UNSERE LEISTUNGEN UND ANSPRÜCHE
UNTERRICHT
Wir stellen hohe Anforderungen.
Wir pflegen einen stofflich anspruchsvollen, methodisch vielfältigen und effizienten Unterricht.
Wir fördern besondere Begabungen, Interessen und Fähigkeiten durch spezielles Engagement.
Unsere Beurteilung und die Notengebung basieren auf einheitlichen Kriterien und sind transparent.
Wir nutzen digitale Medien in Unterricht und Schulbetrieb, wo sie einen Mehrwert schaffen. Gleichzeitig fördern
wir Selbstkompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler wie Aufmerksamkeit und Konzentration und die Reflexion bezüglich Umgang mit digitalen Medien.

LEHRPERSONEN
Wir unterstützen das Erreichen eines hohen Ausbildungsniveaus durch regelmässige Selbst- und Fremdbeurteilung.
Wir bilden uns regelmässig fachlich und pädagogisch-didaktisch weiter.
Wir helfen in Ausnahme- und Notsituationen.
Wir kommunizieren offen miteinander, pflegen einen regelmässigen Austausch und unterstützen uns gegenseitig.
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
Wir übernehmen Eigenverantwortung und zeigen hohe Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative.
Wir beteiligen uns aktiv und konstruktiv am Unterricht und am Schulleben.
Wir respektieren die Schulordnung und gehen verantwortlich mit den Arbeitsgeräten und der Schulanlage um.

UNSER UMGANG MITEINANDER
Wir tragen durch unser Verhalten zu einem guten Schulklima bei.
Wir begegnen uns in gegenseitiger Wertschätzung und Toleranz.
Wir nehmen einander ernst und arbeiten konstruktiv zusammen.
Wir fördern die Fähigkeit, Konflikte offen, respektvoll und im direkten Gespräch auszutragen.
Wir alle sorgen für einen Ausgleich von Schulanforderungen und Musse und Erholung.
Wir organisieren und gestalten vielfältige Schulanlässe.

FÜHRUNG UND INFORMATION
Wir führen kooperativ und zielorientiert. Gemeinsam vereinbaren wir Ziele, legen Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten fest. Wir führen unsere Aufträge selbständig aus und überprüfen das Resultat gemeinsam. Wir akzeptieren
Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten und tragen Entscheide gemeinsam.
Alle Beteiligten informieren offen und direkt und beachten die sie betreffenden Informationen.
Die Schule tritt mit ihren Leistungsangeboten, Anliegen und Bedürfnissen an die Öffentlichkeit.

ORGANISATION
Wir gestalten unsere Organisationsstrukturen so, dass sie unseren Zielsetzungen entsprechen.
Wir unterstützen die Selbstorganisation und Interessenvertretung der Schülerinnen und Schüler.
Wir arbeiten effizient und setzen die Mittel wirtschaftlich und zielgerichtet ein.
Wir schaffen faire Anstellungsbedingungen für Teilzeit- und Vollbeschäftigte.
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