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Leitbild 

 

Das Gymnasium Neufeld ist eine öffentliche staatliche Schule des Kantons Bern. Der Ausbildungsgang mit gymnasialer 

Matur führt zur Universität, die Fachmittelschule mit Fachmaturität zu entsprechenden Fachhochschulen und Berufsaus-

bildungen. 

 

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Angestellte und Schulleitung bilden eine Gemeinschaft. – In 

unserem Schulalltag… 

 begegnen wir einander mit Achtung und Respekt  

 unterstützen wir uns gegenseitig 

 erwarten und fördern wir eigenständiges Denken und Handeln 

 sind uns Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie Zuverlässigkeit wichtig 

 gehen wir mit institutioneller Autorität verantwortungsvoll um 

 nutzen wir unsere Anlagen, Einrichtungen und Ressourcen umsichtig 

 

Unsere Ausbildung hat Qualität. –  In  unserem Unterricht… 

 streben wir eine ausgewogene, vielseitige Allgemeinbildung an 

 ermöglichen wir individuelle Schwerpunkte und bieten Vertiefungsmöglichkeiten im obligatorischen und fakultativen 

Bereich an 

 vermitteln wir ein inhaltlich breites, theoretisches Fachwissen und ermöglichen Anwendungen in der Praxis 

 zeigen wir mit unterschiedlichen Arbeitstechniken Wege auf, sich Wissen zu erschliessen 

 vernetzen wir Bildungsinhalte und stellen sie in einen historischen, sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und techni-

schen Zusammenhang 

 fördern wir die intellektuelle Leistungsfähigkeit, die mündliche und schriftliche Sprachkompetenz, die Willenskraft, die 

Sensibilität in ethischen und musischen Belangen sowie die physischen Fähigkeiten  

 geben wir in der Fachmittelschule einen Einblick in die Berufswelt 

 

Unsere Schule hat Profil. –  Im  Neufeld… 

 erhalten die drei gymnasialen Abteilungen durch ihre Schwerpunktfächer ein je eigenes Profil und bereiten so neben 

der Vermittlung eines breiten Allgemeinwissens auch gezielt auf entsprechende Studiengänge vor 

 kommt in der Fachmittelschule dem berufsspezifischen Unterricht und dem Projektunterricht eine besondere Bedeu-

tung zu 

 stellen wir klare und hohe Anforderungen an die Lehrenden und Lernenden 

 legen wir Wert auf umfassende Beratung und Betreuung in der Schullaufbahn und persönlichen Entwicklung 

 evaluieren wir unsere Arbeit und bemühen uns, sie ständig zu verbessern 

 geben wir Einsicht in die Prozesse der Lehr- und Lernarbeit sowie in die Leistungsbeurteilung 

 können wir dank zeitgemässer und umfassender Ausrüstung dem experimentellen Arbeiten in den naturwissen-

schaftlichen Fachabteilungen einen hohen Stellenwert sichern 

 führen wir ein grosses Angebot an fakultativen Sprachkursen zum Erwerb international anerkannter Diplome und 

organisieren regelmässig Austauschprogramme mit Schulen aus anderen Sprachgebieten und dem Ausland 

 bilden die Konzertveranstaltungen alljährliche Höhepunkte in unserem schulischen Leben und leisten einen allgemein 

anerkannten Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt Bern 

 messen wir dem Sport im Unterricht und in zahlreichen Schulveranstaltungen in Theorie und Praxis eine grosse Be-

deutung bei 

 stellen wir für den fächerübergreifenden Unterricht und für das Verfassen der Maturaarbeit bzw. der Selbständigen 

Arbeit an der Fachmittelschule zusätzliche Unterrichtszeit zur Verfügung 

 gehen wir davon aus, dass Lehren und Lernen eine Vollzeitbeschäftigung bedeutet, dass aber ein ausreichendes 

Mass an Freizeit für persönliche und ausgleichende Tätigkeiten unabdingbar ist 

 stehen uns modernste Informatik- und Kommunikationsanlagen für den Unterricht und den persönlichen Gebrauch 

zur  Verfügung 

 profitieren wir von modern eingerichteten Schulräumen, grosszügigen Innen- und Aussensportanlagen, von der ver-

kehrsgünstigen Lage sowie einer eindrücklichen Architektur 

 

Bern, im Oktober 2005 


