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Präambel
Das Moll-Gymnasium bietet seinen Schülerinnen und Schülern eine umfassende gymnasiale Ausbildung und
Erziehung und hat sich zu einer weltoffenen Schule im naturnahen Bereich Mannheims entwickelt. Es führt junge Menschen im musikalischen, naturwissenschaftlichen und sprachlichen Profil zur allgemeinen Hochschulreife und bereitet sie auf ein erfolgreiches Hochschulstudium vor.
Den vom Grundgesetz und der Landesverfassung vorgegebenen Erziehungs- und Bildungsauftrag erfüllt unsere Schule in zahlreichen unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Arbeitsformen und Aktivitäten.
Das Moll-Gymnasium vermittelt in allen drei Profilen Fachkenntnisse und entsprechende Arbeitsmethoden.
Darüber hinaus ist es uns wichtig, das Kritik- und Urteilsvermögen der Schülerinnen und Schüler zu entwickeln
und ihnen ethische Wertvorstellungen nahe zu bringen. Wir fördern ihre Persönlichkeitsentwicklung am Lernund Lebensort Schule auch in musisch-kreativen Bereichen.
Unsere Schule soll ein Ort der persönlichen Wertschätzung sein. Dies verlangt ein hohes Maß an Offenheit und
Bereitschaft zu Kooperation und zu Fairness. Grundbedingung für das Erreichen unserer Bildungs- und Erziehungsziele ist ein positives Schulklima, das von der Einsatzbereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und Eltern geprägt wird. Die gemeinsame Gestaltung der Lernumgebung unterstützt das Lernklima. Dabei werden u.a. das Klassenzimmer im Freien, die vielfältigen Sportanlagen und die Nähe zum Waldpark genutzt.
Das Moll-Gymnasium bietet allen am Schulleben Beteiligten täglich die Gelegenheit, Verantwortung für sich und
die Gemeinschaft zu übernehmen. Eine offene und lebendige Gemeinschaft stiftet Lebensfreude und verbindet
weit über die aktive Schulzeit hinaus.
Erziehung zu eigenverantwortlichem und sozialem Handeln
Das Moll-Gymnasium ist ein Ort umfassenden Lernens, an dem Begabungen der Schüler gefördert werden und
an dem sie Werte und soziale Kompetenzen erwerben.
Um diese Ziele zu erreichen, werden von allen Beteiligten gegenseitige Rücksichtnahme, Toleranz, Solidarität
und nicht zuletzt (Selbst-)Disziplin verlangt. Ein Weg zu diesem Ziel ist dabei die verpflichtende Teilnahme aller
Schüler am Religions- bzw. Ethikunterricht zwecks Vermittlung ethischer Grundsätze und Handlungsweisen.
Dabei spielt der konstruktive Umgang mit Konflikten und Problemen eine entscheidende Rolle. Unverzichtbar
sind Aufrichtigkeit, Höflichkeit und Hilfsbereitschaft sowie ein umweltgerechtes Verhalten.
In diesem Sinne soll unsere Schule ein freundlicher und offener Lebensraum für Schüler und Lehrer sein, der
von ihnen gemeinsam gestaltet und von den Eltern mitgetragen wird.
Entwicklung geistiger und methodischer Fähigkeiten
Das Moll-Gymnasium versteht sich als Lernort, an dem auf dem Weg zur allgemeinen Hochschulreife die Fähigkeit vermittelt wird, sich Wissen anzueignen und anzuwenden. Für den Kompetenzerwerb wird in allen Fächern der sorgfältige Umgang mit Sprache und Inhalten ebenso gepflegt wie die traditionellen und neuen Arbeitsmethoden, wie z.B. Projektarbeit.
Ein zentrales Anliegen unserer Schule ist es, dass die Schülerinnen und Schüler über die fachlichen Inhalte
hinaus methodische und soziale Kompetenzen erwerben, die notwendig sind, um später in Studium, Beruf und
Leben erfolgreich zu sein.
Förderung musikalischer und kreativer Begabungen
Die musischen Fächer fördern ästhetisches Verständnis, Kreativität und Phantasie. Neben Kunst und Sport
prägt vor allem die Musik unsere Schule. Im Zusammenhang mit zahlreichen Aufführungen und Ausstellungen
bietet sich den Schülern die Gelegenheit, ihr Talent zu entfalten und ihr Können zu präsentieren.
Das Moll-Gymnasium unterstützt im Rahmen seiner Möglichkeiten die Teilnahme an Wettbewerben in allen
Fachbereichen.
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