«Hier kann ich werden,
was ich sein möchte!»

Kanti Trogen — hier kannst du werden,
was du sein möchtest
Es ist die Kombination aus Moderne und Tradition
sowie der Weitblick, die auf dem Campus der Kantonsschule Trogen sofort ins Auge stechen. Der
Klang verschiedenster Instrumente gehört zum
Alltag auf unserem Campus, denn unsere Musikabteilung ist weit herum bekannt. Dies ist aber
nur einer von vielen Punkten, die unsere Schule
so besonders macht. Die Kanti Trogen ist mehr
als ein Gymnasium, hier schlägt das Bildungsherz
der Region. Stark, dynamisch und fortschrittlich.
Darauf dürfen die Einwohner von Appenzell Ausserrhoden zu Recht stolz sein.
Die Kanti Trogen ist DEINE Schule. Hier kannst du
werden, was du sein möchtest. Unser Schulareal
ist ein spannender Mikrokosmos. So regional ver-
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ankert wir uns auch fühlen, so offen sind wir für
die ganze Welt. Bei uns erhältst du eine Vielfalt
an Möglichkeiten, um deinen Horizont zu erweitern. Diese Offenheit macht uns stark, hält uns
agil und neugierig, um die Talente unserer Lernenden individuell zu fördern.
Das Gymnasium, die Fachmittelschule und Wirtschaftsmittelschule sowie unsere vielfältigen Zusatzangebote, wie die MINT-Fächer, Sport, Musik
und Theater, machen aus dem Angebot der Kanti
Trogen eine runde Sache. Aber bereits in der Sekundarschule erwarten dich bei uns ideale Bedingungen, die dich in deinem persönlichen Werdegang unterstützen.

Kanti Trogen
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Unsere Sekundarschule —
dein Wegbereiter in die Zukunft

Das Gymnasium — hier legst
du die Basis für deine Ambitionen

Als Schülerin und Schüler an unserer Sekundarschule profitierst du nicht nur vom Austausch
mit den älteren Lernenden auf unserem Campus,
sondern kommst gleichzeitig in den Genuss einer
hervorragenden Infrastruktur. An der Kanti Trogen besuchst du eine Sekundarschule mit echtem Mehrwert, die dich optimal auf deine berufliche Zukunft vorbereitet – unabhängig davon, ob
du anschliessend in eine weiterführende Schule
gehst oder eine Berufslehre absolvierst.

Möchtest du später an einer Universität oder
Hochschule studieren? Unser Gymnasium bietet
dir ideale Bedingungen, damit du dein Potenzial
voll ausschöpfen kannst. Wir begleiten dich auf
deinem Weg zur Matura, welche ein erstes wichtiges Zwischenziel deiner akademischen Laufbahn
darstellt. In der vierjährigen Gymnasialzeit entfaltest du deine ganze Neugier und Kommunikationsfähigkeit. Gleichzeitig lernst du komplexe
Inhalte zu erfassen und zu verstehen.
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Unsere Sekundarschule

Der Mehrwert unserer Sekundarschule:
–D
 urchdachte Tagesstrukturen mit Mittagessen in der eigenen Mensa und betreuten
Hausaufgabenstunden am Nachmittag
–V
 ielfältige Zusatzangebote (Talentförderung
Musik und bildnerisches Gestalten, MINTVertiefungen, Informatikund Sprachkurse, Sportlerschule etc.)
–N
 utzung der umfangreich bestückten
Mediathek
–G
 ezielte Förderung des selbstständigen und
projektartigen Lernens
–A
 usgebautes und vernetztes Betreuungsund Begleitungsangebot

Die Stärken unseres Gymnasiums:
– Bewährte Erfolgsformel mit zweijähriger
Grundausbildung und zweijähriger Spezialisierungsphase
– Breites Angebot an Schwerpunkt- und Ergänzungsfächern auch an einem kleinen
Gymnasium
-B
 esondere Kombination des Schwerpunktfachs Musik und bildnerisches Gestalten
mit dem Ergänzungsfach Pädagogik-Psychologie als interessante Vorbereitung auf
eine Pädagogische Hochschule
–A
 ktive Beteiligung an verschiedenen Wissenschaftswettbewerben
–H
 ohe Bestehensquote im Gymnasium
und ausgezeichnete Erfolgschancen auf
Bachelorstufe
–W
 ohnmöglichkeit in unmittelbarer Nähe zum
Campus

NANDO SONDEREGGER

DOMINIC TOBLER

Schüler Sekundarschule

Schüler Gymnasium

«Wir teilen den Campus mit der Kanti,
das finde ich cool! Welche Sekun
darschule hat schon eine so tolle Mensa
und eine so grosse Mediathek?
Von hier aus ist es ans Gymnasium nur
noch ein kleiner Schritt.»

«Die Kanti Trogen bietet mir viele
ausserschulische Möglichkeiten.
Besonders gefallen mir die Klimagruppe,
die Theatergruppe und das internationale Jugendparlament der Alpen
konvention (YPAC).»

Das Gymnasium
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Die Wirtschaftsmittelschule —
die ideale Kombination aus
KV-Ausbildung und Mittelschule
Das Bildungswesen der kaufmännischen Branche
befindet sich im Wandel. Unsere Wirtschaftsmittelschule ist eine hervorragende Alternative zur
klassischen KV-Lehre. Als Wirtschaftsmittelschüler / in profitierst du von unserer durchdachten
Erfolgsformel: Eine vertiefte Allgemeinbildung
in den ersten beiden Jahren, kombiniert mit einer verkürzten kaufmännischen Lehre während
des dritten und vierten Jahres mit abschliessender Berufsmatura des Typs Wirtschaft. Während
dieser Zeit entwickelst du dich persönlich einen
grossen Schritt weiter, so dass du im Anschluss
an die Wirtschaftsmittelschule bestens für den
Berufsalltag oder ein weiterführendes Studium
an einer Fachhochschule vorbereitet bist. Durch
eine Ergänzungsprüfung in fünf Fächern kannst
du damit auch den gleichwertigen Universitätszugang erlangen wie mit der gymnasialen Maturität (sogenannte «Passerelle»).

Das sind die Vorteile unserer
Wirtschaftsmittelschule:
–P
 raxisnahes Ausbildungsmodell an
einer wirtschaftsnahen Kantonsschule
–Z
 wei Jahre Mittelschule gefolgt von
einer 2-jährigen verkürzten KV-Lehre mit
eidgenössischem Fähigkeitszeugnis und
Berufsmatura
– Ideale Ausgangslage, um anschliessend an
einer Fachhochschule studieren zu können
–M
 öglichkeit international anerkannte
Sprachdiplome zu erlangen

IZABELA NISTOR
Schülerin Wirtschaftsmittelschule

«Der Vorteil der Wirtschaftsmittelschule
ist es, dass sie Mittel- und Berufsschule
zugleich ist.»
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Die Wirtschaftsmittelschule

Die Fachmittelschule — deine vertiefte
Allgemeinbildung mit Praxisbezug
Dein Berufswunsch liegt im gesundheitlichen /
naturwissenschaftlichen, pädagogischen oder
sozialen Bereich? An unserer Fachmittelschule
profitierest du von modernen Unterrichtsformen.
Wir legen grossen Wert auf die selbstständige Arbeitsweise unserer Lernenden. Theorie und Praxis wechseln sich dabei laufend ab, du erarbeitest
dir eine breite Allgemeinbildung und gute Fremdsprachenkenntnisse.
Das Erreichen der Fachmaturität ermöglicht dir
anschliessend eine weiterführende Ausbildung
an einer Fachhochschule bzw. an einer Pädagogischen Hochschule (im Bereich Kindergarten / Primarschule). Durch eine Ergänzungsprüfung in fünf
Fächern kannst du damit auch den gleichwertigen
Universitätszugang erlangen wie mit der gymnasialen Maturität (sogenannte «Passerelle»).

Dafür ist unsere
Fachmittelschule bekannt:
– Ideales Sprungbrett in die Berufe des
Gesundheits- und Sozialwesens sowie in
die Pädagogik
– Praxisjahr für die Lernenden im Bereich
Gesundheit und Naturwissenschaften sowie
soziale Arbeit, um bereits vor dem weiterführenden Studium an der Fachhochschule
wertvolle Berufserfahrung sammeln zu
können
–M
 öglichkeit international anerkannte Sprachdiplome zu erlangen

MADITA MILDNER
Schülerin Fachmittelschule

«Die musischen Fächer an der Kanti
Trogen bieten mir Raum, meine Kreativität frei ausleben und weiterentwickeln
zu können.»

Die Fachmittelschule
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Der Campus
Unser Campus in Trogen ist über die Jahre gewachsen und widerspiegelt die spannende Geschichte unserer 1821 gegründeten Schule. Wir
schauen zwar mit Stolz zurück, ruhen uns jedoch
nicht auf der Vergangenheit aus. Wir beschäftigen uns mit der Zukunft! Die Welt ist im Wandel,
und die Kanti Trogen ist ein Teil davon. Unsere
Wurzeln sind bodenständig und die regionale
Verankerung ist uns wichtig, gleichzeitig denken
und handeln wir fortschrittlich und international.
Unsere Studierenden gehen in die ganze Welt hinaus, Lehrpersonen kommen aus verschiedenen
Ländern und Kulturen zu uns, um ihr Wissen mit
uns zu teilen.
Wir tun viel für eine angenehme Atmosphäre auf
unserem Schulgelände. Als Teil einer grossen
Gemeinschaft wirst auch du dich bei uns schnell
wohlfühlen. Nebst den modern ausgestatteten
Klassen- und Gruppenräumen stehen dir verschiedene Aufenthalts- und Rückzugsmöglichkeiten zur Verfügung. Die bestens bestückte Mediathek unterstützt dich in deinem Studium, und in
der grossen Sporthalle kannst du dich so richtig
auspowern.

Lernen macht Hunger!
Unsere Mensa ist für ihre feine Küche und die
einheimischen Spezialitäten bekannt. Wir kochen mit Produkten aus der Region und bieten
einen speditiven und freundlichen Service.
Hier kannst du dich in den Pausen und am Mittag stärken.

Der Campus
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Unsere Werte und Kultur
Im Zentrum unserer pädagogischen Arbeit steht
die Absicht, unsere Lernenden auf die Welt vorzubereiten. Die Studierenden stehen mit ihren Bedürfnissen im Mittelpunkt unseres Denkens und
Handelns. Wir sind fest von den individuellen Stärken unserer Schülerinnen und Schüler überzeugt.
Deshalb wird bei uns auch die Talentförderung
grossgeschrieben. Die lange Vergangenheit der
Kanti Trogen war stets von Innovation und Offenheit geprägt. Wir interessieren uns für die aktuellen Entwicklungen der Schweizer Bildungslandschaft und stellen uns deren Herausforderungen.
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Unsere Werte und Kultur

Beratung und Begleitung —
die Persönlichkeit stärken
Auf jedem Weg gibt es verschiedene Herausforderungen zu bewältigen. Sich diesen erfolgreich
zu stellen stärkt nicht nur die Persönlichkeit, sondern fördert auch das Selbstwertgefühl und das
Selbstvertrauen. Für uns ist es selbstverständlich,
dass wir unsere Lernenden dabei unterstützen.
Unsere kompetenten Spezialisten aus den Bereichen Sozialarbeit, Psychologie, Studien- und Laufbahnberatung sowie Seelsorge arbeiten Hand in
Hand. Sie beraten und begleiten dich in deinem
Werdegang und zeigen dir bei Bedarf Mittel und
Lösungen auf, die dich persönlich weiterbringen.

Unser Beratungsangebot auf einen Blick:
– Schulsozialarbeit
– Schulpsychologie
– Studien- und Laufbahnberatung
– Schulseelsorge

Beratung und Begleitung
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«Hier kann ich werden,
was ich sein möchte!»
Facebook

Instagram

Wusstest du schon? Auf unserer Facebook-Seite und unserem
Instagram-Kanal erfährst du mehr über unseren Schulalltag,
was für Anlässe stattfinden oder welche Preise unsere Schüler
in der ganzen Welt einheimsen. Werde Facebook—Fan der
Kanti Trogen und folge uns auf Instagram!

Lerne uns kennen:
Kantonsschule Trogen
Kantonsschulstrasse 24
9043 Trogen
Tel. 071 343 61 11
sekretariat@kst.ch
kst.ch
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