
Wir führen an der Kantonsschule 
Reussbühl Luzern ein Langzeit- und 
ein Kurzzeitgymnasium. 
In beiden Ausbildungsgängen bereiten 
wir unsere Schüler/-innen gründlich 
und umsichtig auf die eidgenössisch 
anerkannte Maturität vor und befähigen 
sie, erfolgreich ein Hochschulstudium zu 
absolvieren.

BILDEN

Wir sind dem staatlichen Bildungsauftrag 
verpflichtet und identifizieren uns mit 
den Idealen einer umfassenden Bildung. 
Entsprechend bieten wir einen 
ausgewogenen und vielfältigen 
Fächerkanon mit zahlreichen 
Wahlmöglichkeiten in den Bereichen 
Fremdsprachen, Schwerpunkt-, 
Ergänzungs- und Freifächer, musische 
Fächer und Sport an.

FÖRDERN

Wir bieten ein Umfeld, das der 
Entwicklung der Persönlichkeit 
und den individuellen Begabungen 
und Interessen unserer Schüler/-innen 
Raum gibt. Wir fördern und 
fordern Eigenverantwortung, 
Kommunikationsbereitschaft und 
kritisches, vernetztes Denken. 
Der ganztägige Aufenthalt unserer 
Schüler/-innen in unserer campusartigen 
Schulanlage begünstigt eine persönliche, 
lern- und gemeinschaftsfördernde 
Atmosphäre.

Wir bilden an unserer Schule eine 
Gemeinschaft aus Schulleitung, 
Lehrpersonen, Schüler/-innen und 
Mitarbeitenden, die durch gegenseitige 
Wertschätzung und Toleranz geprägt 
ist. Wir pflegen eine lebendige 
Gesprächskultur, in der das Mitdenken 
und Mitreden aller Mitglieder der 
Schulgemeinschaft erwünscht ist, und 
tragen Konflikte respektvoll und fair aus.

Wir unterhalten als gut 
vernetztes Gymnasium einen 
regelmässigen Kontakt zu anderen 
Bildungsinstitutionen, den Eltern unserer 
Schüler/-innen, der Schulkommission 
und dem Ehemaligenverein. Mit 
Behörden und Politik suchen wir eine 
konstruktive Zusammenarbeit.

Wir stellen uns den Herausforderungen 
der Gegenwart und Zukunft, indem 
wir uns mit dem gesellschaftlichen 
Wandel, Neuerungen im technischen 
und medialen, im didaktischen und 
methodischen sowie im fachlichen 
Bereich auseinandersetzen und
uns kontinuierlich und konsequent 
weiterentwickeln.

GEMEINSCHAFT VERNETZUNG ENTWICKLUNG

KSR verbindet

Wir lehren und leben an unserer 
Schule den Gemeinschafts- und 
Solidaritätsgedanken. In und 
neben dem Unterricht fördern wir 
bei unseren Schüler/-innen das 
Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
Mitmensch und Gesellschaft.
Wir schärfen den Blick unserer 
Schüler/-innen für gesellschaftliche 
und politische Zusammenhänge im 
regulären Unterricht in Geschichte, 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
aber auch in Freifächern und 
speziellen Veranstaltungen. Mittels 
gemeinschaftlicher Anlässe, innovativer 
Lernarrangements und der Anleitung 
zum selbstorganisierten Arbeiten tragen 
wir gezielt zur Entwicklung sozialer und 
politischer Kompetenzen bei.

KSR kultiviert KSR forscht

Wir machen unsere Schüler/-innen 
mit Wissenschaft und Technik vertraut 
und sensibilisieren sie für deren 
gesellschaftliche Relevanz. Sie sollen 
befähigt werden, die Chancen und 
Risiken neuartiger wissenschaftlicher 
Verfahren und Technologien für Mensch 
und Natur sachverständig zu beurteilen.
Wir wecken im Unterricht die Lust am 
naturwissenschaftlichen Entdecken und 
geisteswissenschaftlichen Reflektieren. 
In Mathematik und Naturwissenschaften 
sowie in den Geisteswissenschaften 
vermitteln wir eine Grundausbildung, 
die den Anforderungen eines 
Hochschulstudiums gerecht wird. 
Darüber hinaus lernen unsere Schüler/-
innen den bewussten Umgang mit 
Medien, Informatik und Technik.
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n Wir nutzen die kulturelle Vielfalt unserer 
Schulgemeinschaft und bieten unseren 
Schüler/-innen Einblick in verschiedene 
Sprachen, Lebensarten und Weltbilder. 
Damit tragen wir dazu bei, dass sie sich 
in der globalisierten Welt von heute und 
morgen mühelos zurechtfinden.
Wir wecken bei unseren Schüler/-innen 
das Interesse und Verständnis für 
Kunst, Literatur und Musik und 
bereichern mit eigenen Veranstaltungen 
das kulturelle Angebot der Region. 
Mit vielfältigen Möglichkeiten zur 
sportlichen Betätigung fördern wir 
zudem das körperliche Wohlbefinden 
und Gesundheitsbewusstsein unserer 
Schüler/-innen.


