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DIE NEUE
KANTONSSCHULE
AARAU IST…
eine Schule für lernfreudige junge Menschen. Wir begleiten interessierte, leistungswillige Jugendliche auf ihrem Weg zur Maturität, zur
Fachmaturität oder zum Fachmittelschulausweis. Unsere Schule bereitet sie vor auf das Studium an einer Universität bzw. an einer Fachhochschule oder auf eine Ausbildung an einer Höheren Fachschule.
Wir verstehen Schule als intellektuellen, sozialen und emotionalen
Lern- und Lebensraum. Die Jugendlichen verbringen hier eine prägende Entwicklungsphase. Wir möchten sie als mündige, urteilsfähige Persönlichkeiten entlassen, die selbständig denken und verantwortungsvoll handeln.
Die Neue Kantonsschule ist ein weltoffener Ort, an dem man sich
mit gesellschaftlich relevanten Themen differenziert auseinandersetzt. Ein hohes Niveau der Allgemeinbildung ist uns wichtig. Durch
herausfordernde Aufgaben fördern wir kreatives, vernetztes Denken und Handeln. Im Unterricht, in Projektarbeiten und Spezialwochen lernen die Schülerinnen und Schüler, gemeinsam Lösungen
zu entwickeln.
Unsere Schule blickt auf eine lange Geschichte zurück. Dies ist für
uns keine Einladung zum Stillstand, sondern eine Verpflichtung, uns
im Wandel der Zeit immer wieder neu zu erfinden.

Den Zeichen der Gegenwart tragen wir Rechnung, indem wir digitale Mittel selbstverständlich, aber reflektiert nutzen. Im Lehrgang
Informatik und Kommunikation (infcom.ch) besteht überdies die
Möglichkeit, sich in die Informations- und Kommunikationstechnologien zu vertiefen, deren Chancen und Risiken auszuloten. Mit der
zweisprachigen Matura (Immersion mit Englisch) stossen wir ein
Fenster in die weite Welt auf. Zusätzlich bietet die Neue Kantonsschule auch das weltweit verbreitete International Baccalaureate
(IB Diploma Programme) an.
Neben den neuen Lehrgängen und Methoden pflegen wir auch
Bewährtes. Schüler*innen der NKSA können aus dem vielfältigen
Angebot einer modernen Mittelschule auswählen. Die persönlich
gesetzten Schwerpunkte machen es möglich, neben den Grundlagenfächern eigene Stärken und Interessen zu vertiefen oder sich
bereits auf das künftige Berufsfeld vorzubereiten. Besonders begabte Jugendliche unterstützen wir bei der Teilnahme an Wissenschaftsolympiaden oder bei «Schweizer Jugend forscht». Wir gehen
aber auch auf Schwächen ein und sind bemüht, alle Schüler*innen
in ihren individuellen Möglichkeiten zu fördern.
Die Neue Kantonsschule Aarau liegt idyllisch im grünen ZelgliQuartier, unweit von Bahnhof und Altstadt. Obwohl die Schule mit
den Jahren stark gewachsen ist, haben wir eine familiäre Atmosphäre bewahrt. Vertrauen und Toleranz sind für uns die Basis für
ein gutes Schulklima, in dem sich Lernende und Lehrende wohlfühlen. Theateraufführungen, Konzerte, Sportveranstaltungen und
andere Anlässe setzen dem Schulalltag besondere Glanzlichter auf
und tragen dazu bei, dass die NKSA für viele mehr ist als «nur eine
Schule».

