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1. Während des letzten Schuljahrs engagierte sich unsere Schule bei...  

 

 verschiedenen Austauschprojekten (Indien, Spanien, Italien, Frankreich und der Romandie).  

 Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums der Kantonsschule Alpenquai Luzern fand ein Konzert 
mit dem Luzerner Sinfonieorchester in Zusammenarbeit mit dem bekannten US-
amerikanischen Komponisten David Lang ("harmony and understanding for orchestra and 
audience") statt.  

 Die Jubiläumsfeierlichkeiten werden mit einem Fest am 28. September 2018 abgeschlossen.  

 SuS aus einer zweisprachigen Klasse nahmen an den Sitzungen des "European Youth 
Parliament" teil. 

 SuS aus verschiedenen Klassen reisten nach Berlin und Potsdam und bildeten sich historisch 
weiter. 

 Eine Klasse besuchte die Stadt Genf und liess sich über die bedeutendsten internationalen 
Organisationen in Genf informieren.  

 einem Flüchtlingsprojekt (Einbezug von Flüchtlingen in ein Theaterstück) 

 

2. Während des nächsten Schuljahrs legt unsere Schule den thematischen Schwerpunkt auf 
das neue Konzept der Studienwochen, in denen neue Projekte ausgeschrieben werden, die 
eine sozio-kulturelle und ökologische Ausrichtung haben können. Geplant sind auch Projekte 
im Ausland. Innerhalb des Faches Politische Bildung sollen verstärkt Podiumsdiskussionen 
mit Politikerinnen und Politiker aus der Region durchgeführt werden und so den Kontakt zu 
Organisationen ausserhalb der Schule verstärkt werden.  

 

3. Unsere Schule ist der Ansicht, dass ihr Engagement als assoziierte UNESCO-Schule zu den 
folgenden Zielen für nachhaltige Entwicklung (Agenda 2030) beiträgt... 

 

 

 
☒ 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-2-den-hunger-beenden-ernaehrungssicherheit-und-eine-bessere.html


 

2 
 

Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine 
nachhaltige Landwirtschaft fördern 
Weil wir verschiedene Projekte in Afrika mit Spendenaktionen unterstützen. (z.B. das Projekt 
"Wasser für Wasser" und ein Berufsbildungsprojekt in Togo.  
 

 
☒ 

Inklusive, gleichberechtige und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten 
lebenslangen Lernens für alle fördern 
Weil dies ein Grundanliegen unserer Bildungseinrichtung ist.  
 

 
☒ 

Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung 
befähigen 
Weil das Thema "Gender" in verschiedenen Projekten bearbeitet wird (z.B. Frauenförderung im 
Mint-Bereich)  
 

 
☒ 

Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle 
gewährleisten 
Weil aktiv Projekte in anderen Ländern unsterstützen. 
 

 
☒ 

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern 
Weil... 
 

 
☒ 

Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige 
Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 
Weil... 
 

 
☒ 

Umgehend Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen 
ergreifen 
Weil wir an der Schule eine grosse Photovoltaikanlage eingerichtet haben.  
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