Gymnasium

Schwerpunktfach
Biologie und Chemie
yy die Natur in ihrer Vielfalt beobachten
yy Experimente durchführen und auswerten
yy Gesetzmässigkeiten vermuten und beweisen
yy Abläufe simulieren und vorhersagen
yy Beschreibungsformen entwickeln in Worten,
mit Zahlen, Formeln und Figuren
yy technische Nutzungen kennenlernen
yy Verantwortungsbewusstsein im Spannungsfeld von natürlicher Umwelt und Technik entwickeln
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