Die Kantonsschule Zofingen vermittelt gymnasiale Bildung. Nachhaltiger Aufbau von Wissen und Kompetenzen befähigt die Schülerinnen und Schüler, sich
auf gesicherter Grundlage weiterzubilden und ein Universitätsstudium zu ergreifen. Wir, Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Schulleitung und Mitarbeitende der Kantonsschule Zofingen, verstehen Breite und Tiefe der gymnasialen Bildung als Chance und Verpflichtung. Unsere Schule fördert die Entwicklung
eigenständig denkender Persönlichkeiten, die bereit sind, Vorstellungen zu hinterfragen, Konzepte zu entwerfen und Verantwortung zu übernehmen.

QUALITÄTSLEITBILD

IDENTIFIKATION UND ENGAGEMENT
Gestaltungsfreudig und motiviert
° Wir bringen unsere individuellen Fähigkeiten, Ideen und Interessen aktiv ein.
° Wir setzen uns Ziele und verfolgen diese gemeinsam mit grossem Engagement.
° Wir nutzen die überschaubare Grösse unserer Schule für eine bereichernde
Zusammenarbeit und die persönliche Begegnung.
° Mit gemeinsamen Anlässen fördern wir die Identifikation mit unserer Schule.
UNTERRICHTSGESTALTUNG UND LERNKULTUR
Persönlicher Entwicklung und Studierfähigkeit verpflichtet
° Wir schaffen einen Rahmen für selbstständiges und kritisches Denken.
° Die Unterrichtsinhalte orientieren sich am Lehrplan sowie an den aktuellen
Herausforderungen unserer Gesellschaft und Umwelt.
° Wir setzen uns mit neuen Inhalten und Methoden auseinander.
° Um die Kreativität zu fördern, pflegen wir eine konstruktive Fehlerkultur.
° Wir erwarten Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit.
° Vernetztes Denken und das Suchen nach Zusammenhängen sind für uns zentral.
VERANTWORTUNG UND SORGFALT
Rücksichtsvoll im Umgang miteinander
°
°
°
°

Wir fördern Vertrauen, Eigenverantwortung und Selbstständigkeit.
Wir zeigen Bereitschaft zum Dialog und streben gegenseitiges Verständnis an.
Wir wahren die persönliche Integrität jeder und jedes Einzelnen.
Wir tragen der physischen und psychischen Gesundheit aller Sorge
und fördern diese mit entsprechenden Angeboten.
° Die Schule engagiert sich für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen jeder Art.
INFORMATION UND KOMMUNIKATION
Gegenseitig wertschätzend und in der Sache effizient
°
°
°
°

Wir legen unsere Absichten offen und nachvollziehbar dar.
Wir hören einander zu und respektieren andere Meinungen.
Differenzen wie auch konstruktive Kritik erkennen wir als Chancen zur Weiterentwicklung.
Relevante Informationen gelangen rechtzeitig und verlässlich an ihre
Adressatinnen und Adressaten.

LEITUNG UND ENTWICKLUNG
Kooperativ, transparent, verbindlich – mit Mut zum Experiment
° Personen in leitender Funktion zeigen ein motivierendes Führungsverhalten.
Sie stehen zugunsten aller Beteiligten für gute und zeitgemässe
Rahmenbedingungen und Strukturen ein.
° Offene Türen und kurze Wege erlauben es, Anliegen jederzeit zu äussern.
° Reflexion und Qualitätssicherung dienen uns zur kontinuierlichen Entwicklung.
° Wir reagieren als Schule flexibel auf aktuelle Herausforderungen.
° Weiterbildung erachten wir als Privileg und zugleich als Selbstverständlichkeit.
ÖFFENTLICHKEIT UND VERNETZUNG
Im Kern familiär, in der Ausstrahlung offen
° Wir pflegen den persönlichen Kontakt mit Eltern, Ehemaligen und Freunden
der Schule und beziehen sie in unsere Schulkultur ein.
° Wir verstehen uns als Teil der Region Zofingen, gehen offen auf die lokalen
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Akteure zu und arbeiten mit ihnen
in Projekten und Veranstaltungen zusammen.
° Mit kulturellen, sportlichen und wissenschaftlichen Veranstaltungen bereichern wir
das öffentliche Leben der Region.
° Wir vernetzen uns mit anderen Schulen und Bildungseinrichtungen und
gehen Bildungspartnerschaften ein.

