Leitbild des GRg 2, Zirkusgasse
Das Gymnasium und Realgymnasium Zirkusgasse verbindet die Idee traditioneller Bildung
mit zeitgemäßen Inhalten und Methoden. Das Ziel sowohl des Gymnasiums als auch des
Realgymnasiums ist das Erreichen der Allgemeinen Hochschulreife durch die Reifeprüfung.
Miteinander
Wie schon das Logo der Schule ausdrückt, versteht sich „die Zirkusgasse“ als ein
Miteinander, ein Lebens- und Arbeitsraum für Schülerinnen und Schüler als auch deren
Lehrpersonen. Basis unseres Miteinanders ist ein Klima gegenseitiger Wertschätzung und
Toleranz, von Respekt und Offenheit. Alle tragen aktiv zur positiven Schulatmosphäre „der
Zirkusgasse“ bei. Dazu gehört ein Miteinander in Gewaltfreiheit und Vertrauen, indem jede/r
die selbstverständlichen und in der Hausordnung festgehaltenen Regeln des Umgangs
miteinander respektiert.
Bildung
Bildung ist ein lebenslanger Prozess, der allen Menschen bessere Chancen im Leben
ermöglicht. Die Lehrpersonen „der Zirkusgasse“ begleiten ihre Schülerinnen und Schüler von
der Kindheit durch ihre Jugendzeit bis zum Beginn des Erwachsenenalters. In dieser
Zeitspanne werden Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen vermittelt, um sowohl zur
Allgemeinbildung als auch Persönlichkeitsentwicklung beizutragen. Neugierde,
Leistungsbereitschaft und Interesse unserer Schülerinnen und Schüler sind wesentliche
Voraussetzung für das Erreichen der angestrebten Bildungsziele.
Schulpartnerschaft
Die Lehrpersonen schaffen auf der Grundlage ihrer fachlichen Kompetenz und ihrer
Persönlichkeit ein freundliches, wertschätzendes sowie effizientes Lernklima. Sie sind bereit,
ihre eigene Begeisterung für ihren Gegenstand in jedes Klassenzimmer mitzunehmen. Sie
fordern und fördern die Schülerinnen und Schüler in ihren Gegenständen und unterstützen
deren persönliche Entwicklung. Basis der Notengebung ist eine gerechte und objektive
Beurteilung. Angestrebt wird ein Unterricht, der über reines Faktenwissen hinaus den
Dingen auf den Grund geht und den Schülerinnen und Schülern hilft, ein fundiertes Wissen
zu erwerben und ein adäquates Weltbild aufzubauen.
Die Eltern nehmen als Verantwortliche für die Erziehung ihrer Kinder Anteil an deren
Schulerfolg und ergreifen die Angebote zum Informationsaustausch. Sie wissen, dass ihre
Anfragen und Anliegen wertgeschätzt werden.
Schulentwicklung
Der anstehende Umbau ist auch ein Anlass, Routinen zu überdenken und gegebenenfalls
anzupassen. Gemäß den Zielen des Leitbildes findet derzeit ein Schulentwicklungsprozess
statt, der mit der Rückübersiedlung in unser Schulhaus abgeschlossen sein soll.

