
Jeder Mensch hat Talente. 
Wir tun alles dafür, Stärken zu entdecken,  
diese weiter zu entwickeln und zu nutzen.

Wir sind eine Schule …

n	 ... in der die Schülerinnen und Schüler 
im Zentrum stehen. Wir begegnen Un-
terschiedlichkeit mit Wertschätzung und 
freuen uns an Gemeinsamkeiten.

n	 ... in der respektvoller Umgang gepflegt 
wird. Toleranz, gegenseitiges Vertrauen und 
Verlässlichkeit sind uns wichtig.

n	 ... in der Offenheit gelebt wird. Fairness und 
Pflichtgefühl zählen zu unseren Grundwer-
ten.

n	 .... die mit Flexibilität, Lebendigkeit und 
Weitsicht die Begeisterung und Freude am 
Lernen fördert.

n	 ... in der Leistungsbereitschaft und Einsatz 
von allen erwartet und geschätzt wird.

Mit grossem Engagement setzen 
wir uns für diese Werte ein!

 

Leitbild
Kreisschule
Rheintal-Studenland

Wohin wollen wir? Was leitet uns?



Wir sind …

n	 … ein starker Oberstufenstandort im  
  Rheintal- und Studenland.

n	 … eine Schule, die das gesamte Ober-
stufenangebot (Bezirks-, Sekundar-, Real-
schule und Werkjahr) auf der Sekundarstufe I 
 anbietet.

n	 … eine regionale Oberstufenschule, die von 
den Verbandsgemeinden getragen und 
unterstützt wird.

Das bieten wir:

n	 Alle unsere Schülerinnen und Schüler 
 werden ihren Fähigkeiten entsprechend 
gefördert. Die Integration von Schülerinnen 
und Schülern mit besonderen Bedürfnissen 
ist für uns selbstverständlich. Wir tun alles für 
einen guten Start unserer Schülerinnen und 
Schüler in weiterführenden Schulen und im 
Erwerbsleben.

n	 Wir fördern die Jugendlichen in ihren Fach-, 
Sozial- und Selbstkompetenzen und stellen 
die Freude am Lernen ins Zentrum.

n	 Wir bieten ein Lernfeld für den konstruktiven 
und respektvollen Umgang mit Menschen 
aus verschiedenen Kulturen und mit unter-
schiedlicher sozialer Herkunft. Die Schul-
sozialarbeit steht Schülerinnen und Schülern, 
Eltern und Lehrpersonen unterstützend zur 
Seite.

n	 Wir leisten mit unserer Schule einen wich-
tigen Beitrag zur Standortattraktivität des 
Rheintales und Studenlandes.

Das macht uns besonders:

n	 Unsere Schulhäuser befinden sich an 
 zentraler Lage in Bad Zurzach und sind 
 campusähnlich angeordnet. 

n	 Die moderne Infrastruktur in unseren Schul-
häusern und Klassenzimmern ermöglicht 
vielfältige Lehr- und Lernmethoden.

n	 Eine betreute Mittagsstruktur mit Verpfle-
gungsmöglichkeiten in unserer Mensa 
ergänzt unser Angebot.

n	 Wir fördern mit stufenübergreifenden 
 Projekten und einem breiten Wahlfach-
angebot den Zusammenhalt aller Schü-
lerinnen und Schüler am Standort Bad 
Zurzach.

n	 Besonders begabten Schülerinnen und 
Schülern aus der ganzen Region bieten 
wir mit der Forschungsstation Zurzibiet ein 
 spezielles Förderangebot.

n	 Unsere Schülerinnen und Schüler können  
aus einem breiten Schulsportangebot 
auswählen. Zusätzlich bieten wir die 
 Möglichkeit, jährlich an einem unserer 
 Skilager teilzunehmen.

n	 Die Musikschule und eine Bibliothek  
runden das Angebot ab. 

Wer sind wir?
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