
Leitbild

Wir tragen zum Erfolg unserer Schule bei, 
indem wir das Schulleben aktiv mitge-
stalten. Wir übernehmen Verantwortung 
und üben unser Mitspracherecht aus.
Die Schulangehörigen tragen gemeinsam zum Ge-
lingen des Unterrichts und weiterer Aktivitäten bei.

Die Lehrpersonen stehen als Ansprechpartner 
auch ausserhalb der Unterrichtszeiten für alle  
Lernenden zur Verfügung.

Die Schülerschaft ist im Konvent durch die  
Schülerorganisation vertreten. Anliegen der  
Schülerschaft werden gleichberechtigt behandelt.

Entscheide der Schulleitung und der Lehrerschaft 
über Anträge, Ideen und Wünsche der Schulange-
hörigen werden begründet.

Wir setzen uns für einen anspruchsvollen, 
vielgestaltigen, prozess- und zielorientier-
ten Unterricht ein. Wir lernen zu lernen.

Der Unterricht ist vielgestaltig und berücksichtigt 
verschiedene Lerntypen.

Die Erfahrungen, das Vorwissen sowie das  
Interesse der Lernenden werden im Unterricht  
gezielt aufgenommen.

Die Schule unterstützt und begleitet die Lernenden 
in ihrem Lernprozess.

Die Schule fördert Formen und koordiniert Gefäs-
se für eigenständiges und selbstverantwortetes 
Arbeiten.

Wir fördern die Entwicklung eigen- 
ständiger und verantwortungsbewusster  
Persönlichkeiten.

Wir übernehmen Verantwortung für uns und  
unsere Umwelt.

Wir verbessern die Fähigkeit, unsere Kompeten-
zen, unser Handeln und dessen Folgen einzu-
schätzen.

Wir lernen selbständiges Arbeiten.

Wir legen Wert auf einen ehrlichen Umgang mit 
den Absenzen.

Wir begegnen uns respektvoll und fördern 
das Gemeinschaftsgefühl. Unsere Schule 
bietet einen attraktiven und gesundheits-
fördernden Lern- und Lebensraum. 

Wir grüssen einander.

Wir kommunizieren offen, fair und direkt und üben 
Kritik in konstruktiver Weise.
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Die Leitbildgedanken der Kanti Wil werden von 
Skulpturen dargestellt, welche von Schülerinnen 
und Schülern entwickelt und realisiert wurden. 

Die Skulpturen sind aus Holzstäben gefertigt. 
Das Material schafft einen Bezug zum architek-
tonischen Bauwerk der Schule. Die vielen Stäbe 
und die unterschiedlichen Verbindungsvarianten 
symbolisieren gleichzeitig alle Schulangehörigen, 
welche gemeinsam den Leitbildgedanken Gestalt 
verleihen und für deren Umsetzung verantwortlich 
sind. Der rote Stab versinnbildlicht hierbei den 
einzelnen Menschen. Das Eingebundensein ins 
Ganze formt und stützt gleichermassen. 

Die Skulpturen sind im ganzen Schulhaus verteilt, 
die Standorte sind flexibel. Dadurch können ein-
zelne Themen, symbolisert durch die Skulpturen, 
bei Bedarf prominent platziert werden. 

Die QR-Codes auf diesem Flyer und an den 
Skulpturen führen direkt auf die Website der Kanti 
Wil. Dort gibt es immer wieder Neues zu den  
Themen des Leitbilds zu entdecken.

Diese Leitbildversion ist gültig von 2016 bis 2026.

Kantonsschule Wil
Hubstrasse 75
9500 Wil

071 913 51 00

 

Wir pflegen eine gute Beziehung zur 
Öffentlichkeit und den Medien. Als 
UNESCO-assoziierte Schule setzen wir 
deren Ziele um. 

Wir laden die Öffentlichkeit zu Konzerten,  
Aufführungen, Ausstellungen, Präsentationen und 
weiteren Anlässen ein.

Als UNESCO-assoziierte Schule realisieren wir 
im Unterricht und in öffentlichen Veranstaltungen 
Projekte aus den Bereichen Menschenrechts-, 
Friedens- und Umweltbildung und interkulturelle 
Verständigung.

Wir sind eine innovative Schule. Wir sind 
offen für Impulse und beweisen Mut bei 
deren kreativen Umsetzung. 

Wir bleiben aktuell.

Wir unterstützen innovative Ideen aller  
Schulangehörigen.

Regelmässige Evaluation und Feedbacks führen 
zu Verbesserung von Schulstruktur und Unterricht.

Wir sind bereit, uns mit neuen Herausforderungen 
auseinanderzusetzen.

Motivation, Phantasie und Kreativität 
spornen uns alle zu einer hohen  
Leistungsbereitschaft an. Die Beurteilung 
von Leistungen ist transparent und fair. 

Wir zeigen eine hohe Leistungsbereitschaft.

Wir reflektieren unsere Leistungen und lernen,  
deren Qualität zu beurteilen.
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Willkommen an der Kanti Wil!
Dieses Leporello ist ein Leitfaden, der uns immer 
wieder dabei helfen soll, die Grundwerte des  
Zusammenlebens an unserer Schule zu überden-
ken und unser eigenes Verhalten zu reflektieren.

 
Welche Elemente des Leitbildes zeichnen  
unsere Schule besonders aus? Was könnte ich 
dazu beitragen, dass die folgenden Sätze von uns 
allen wirklich gelebt werden?

 
Nehmen wir uns hin und wieder Zeit, uns kritisch 
mit unserem Leitbild und seiner Umsetzung zu 
beschäftigen!

Die Kanti Wil


