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Das Untergymnasium an der Kantons-

schule am Burggraben bietet jungen Men-

schen den Rahmen, in dem ihre intellek- 

tuelle und kreative Begabung in einer guten 

Klassengemeinschaft gefördert wird. Wie 

im Gymnasium wird die Ausgewogenheit 

von Wissensvermittlung und Persönlich-

keitsbildung angestrebt. Schülerinnen und 

Schüler des Untergymnasiums erleben 

spannenden Unterricht im Klassenverband,  

vertiefen Themen aus den verschiedensten 

Lernbereichen in Sonderwochen. Dabei 

gehen sie der eigenen Wissbegierde nach 

und stärken auch immer die Fähigkeit zum 

sozialen Miteinander. 

 

Pro Jahrgang werden zwei Parallelklassen 

geführt. Der Eintritt ins Untergymnasium ist 

mit einer Aufnahmeprüfung und einer drei-

monatigen Probezeit verbunden. Durch 

den Besuch des Untergymnasiums steht 

der direkte, prüfungsfreie Übertritt in die 

Lehrgänge des Gymnasiums offen.

Der Kontakt mit Eltern unserer Schülerin-

nen und Schüler ist uns wichtig. Er wird 

durch Elternabende, Elternbesuchstage 

und Elternsprechtage unterstützt. 

Das Wohlbefinden der Schülerinnen und 

Schüler hängt zum grössten Teil von ei- 

nem guten menschlichen Zusammenspiel 

ab. Aber auch die schöne Anlage der Kan-

tonsschule am Burggraben trägt dazu bei. 

Der Altbau mit Sicht auf den Kantipark und 

der Neubau mit den Schmuckstücken Bi- 

bliothek und Mensa bilden zusammen ein 

einladendes Ensemble. 



Der Neugier
 nachgehen

Das Untergymnasium entspricht dem sieb-

ten und achten Schuljahr. Der Lehrplan  

orientiert sich an demjenigen der Volks-

schule, die Stundendotation der einzelnen 

Fächer unterscheidet sich dabei zum Teil 

von der Sekundarschule.

Hier nehmen Jugendliche intellektuelle He-

rausforderungen an, sie stillen ihre Neugier 

in den verschiedensten Wissensbereichen 

durch einen vielfältigen Unterricht. 

«UG-lerinnen» und «UG-ler» begreifen neue 

Sachverhalte schnell, sind sorgfältig beim 

Lernen und sie arbeiten mit Motivation und 

Ausdauer. 

Am Untergymnasium unterrichten Fachleh-

rerinnen und Fachlehrer, die immer auch 

auf der gymnasialen Stufe tätig sind. Sie 

haben ein breites Methodenrepertoire und 

bilden sich permanent weiter. 



erleben
FächerSpannende

Deutsch, Französisch, Englisch, Latein, Ma- 

thematik, Geschichte, Geographie, Natur-

lehre, ICT/Medien, Musik, Bildnerisches Ge- 

stalten und Sport sind Fächer, in denen 

Leistung gefordert wird, aber ebenso indivi-

duelle Interessen vertieft und die eigene 

Kreativität erlebt werden können. In der 

Auseinandersetzung mit den vielseitigen 

Unterrichtsinhalten wird die individuelle Per- 

sönlichkeit herausgebildet und geprägt. Am 

Untergymnasium besteht auch die Mög-

lichkeit zum Besuch von Instrumentalun- 

terricht. Dieses Angebot umfasst eine weite 

Palette an Instrumenten und steht sowohl für  

Fortgeschrittene wie auch Anfänger bereit. 

Wer neben dem Unterricht weitere span-

nende Erfahrungen sammeln und neue  

Fähigkeiten an sich entdecken möchte,  

findet die Möglichkeit dazu in der Mitarbeit 

bei der Schülerorganisation, bei Radio Kanti- 

park oder der Schülerzeitung «Ultimatum».



pflegen
Gemeinschaft

Im Untergymnasium soll Gemeinschaft er-

lebt werden: im täglichen Unterricht im 

Klassenverband, beim Klassentag, bei der 

Teilnahme an Sportturnieren und Fachwett-

bewerben, im UG-Orchester und beson-

ders intensiv in den «Besonderen Unter-

richtswochen». Diese sind im ersten UG- 

Jahr als Skilager im März und Projektwo-

che vor den Sommerferien ausgestaltet. Im 

zweiten Jahr findet je eine Projektwoche im 

März und vor Schuljahresende statt. Die  

Besonderen Unterrichtswochen werden von  

der Klassenlehrperson gestaltet und be-

treut. Sie sind zum Beispiel als Austausch 

mit der Romandie, als Theater- oder Ge-

schichtswoche ausgeformt. 

Gegenseitige Wertschätzung ist uns wich-

tig. Sie wird besonders intensiv in gemein-

samen Unternehmungen ausserhalb des 

schulischen Alltags geübt, aber auch im 

täglichen Zusammensein in der Klasse, wo 

Jugendliche mit unterschiedlichem Charak- 

ter und vielfältigen Lebenshintergründen zu- 

sammenkommen. 
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