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SAMS – Hausaufgabenbetreuung
Von montags bis donnerstags haben Schülerinnen und Schüler der fünften, sechsten und siebten Klassen die
Möglichkeit, unter Anleitung und Aufsicht von ausgewählten Oberstufenschülerinnen/schülern ihre Hausaufgaben zu anfertigen. Dabei können sie auf die Hilfe der anwesenden Oberstufenschüler zurückgreifen, die ihnen
beim Erledigen der Hausaufgaben Hilfe und Orientierung geben.
Betreuungsschüler
Besonders geeignete Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe betreuen die Unterstufenschülerinnen und
-schüler, sind Ansprechpartner für alle Arten von Fragen, organisieren Exkursionen usw., wodurch sie dazu
beitragen, dass sich die Sextaner schnell am Moll wohl fühlen.
Mediation: Streitschlichtermodell
Mediation ist ein Verfahren der Konfliktregelung, bei der die Konfliktparteien freiwillig unter Leitung und Hilfe eines neutralen Dritten, der von beiden Seiten akzeptiert wird, ihre Streitigkeiten im Einvernehmen zu lösen versuchen.
Besonders ausgebildete Schülerinnen und Schüler fungieren als Mediatoren und führen die Mediation selbstständig mit den Beteiligten durch, um auf diese Weise Konflikte zu lösen.
Besondere Fördermaßnahmen im Fachbereich Musik
Vokal
Die vokale Arbeit am Moll-Gymnasium wird durch eine kostenlose und professionelle Stimmbildung in kleinen
Gruppen (freiwillige Teilnahme) unterstützt, die allen Schülerinnen und Schülern offensteht.
Instrumental
Es steht ein großer Fundus von schuleigenen Instrumenten zur Verfügung, welche gegen eine geringe Monatsgebühr ausgeliehen werden können. Die Musiklehrer helfen, wenn gewünscht, auch bei der Vermittlung von
Privatmusiklehrern, die ihren Instrumentalunterricht in vielen Fällen direkt in der Schule erteilen.
Besondere Fördermaßnahmen im Fachbereich Mathematik
Mathematik Unterstufentraining (MUT) wird als unterstützender Nachhilfeunterricht durch Oberstufenschüler in
enger Absprache mit den Mathematiklehrerinnen und –lehrern angeboten.
In Klasse 10 und für die Oberstufe wird pro Woche jeweils eine Stunde Förderung durch Mathematiklehrer im
Anschluss an den Unterricht angeboten. Die jeweiligen Themen werden in Absprache mit der Lerngruppe ausgewählt.
Außerdem gibt es themenbezogene Übungsmaterialien auf der Homepage des Moll-Gymnasiums.
Zusatzqualifikation (DELF) in Französisch
Als Ergänzung zu den staatlichen Prüfungen erwerben die Schülerinnen und Schüler in Prüfungen, auf die sie
vorbereitet werden, ein international anerkanntes Zertifikat, das ihre Französischkenntnisse nachweist und
ihnen weltweit im Studium, bei Praktika und im späteren Beruf hilfreich ist.
Schülerbibliothek
Das Moll-Gymnasium verfügt über eine attraktive Schülerbibliothek, die dank regelmäßiger Unterstützung durch
den Förderverein mittlerweile gut ausgestattet ist und sich großer Beliebtheit unter der Schülerschaft erfreut.
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Robotik-AG
Spielerisch werden interessierte Schülerinnen und Schüler zu den Grundlagen der Programmierung hingeführt,
indem sie lernen, Roboter aus Lego-Bausteinen zu konstruieren und so zu programmieren, dass sie mit Hilfe
verschiedener Sensoren ihre Umgebung erkennen und verschiedene Aufgaben erfüllen können.
Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben
•

Jugend forscht

•

Mathematik ohne Grenzen

•

Känguru-Wettbewerb im Fach Mathematik

•

First-Lego-League-Cup

•

Jugend trainiert für Olympia

•

Jugend musiziert

Kooperationen mit außerschulischen Partnern
•

Jugendakademie Mannheim

•

BASF (Chemie Arbeitsgruppe)

•

Rhein Chemie (LANXESS)

•

Großkraftwerk Mannheim (GKM)

•

Hopp Foundation

•

John Deere

•

Technoseum (Landesmuseum für Technik und Arbeit Mannheim)

•

Hochschule Mannheim (Biotechnologie, Elektrotechnik und Verfahrenstechnik)

•

Nationaltheater

•

Musikschule

•

Musikhochschule

•

Pop-Akademie Mannheim

•

Roche
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