Stimmen zu unserer Arbeit

Werden Sie Mitglied!

„Unsere SMV-Aufgabe nehmen wir gerne wahr und
finden es toll, dass wir viele unserer Ideen dank der
Unterstützung des Fördervereins umsetzen können.
So gibt es über das ganze Schuljahr viele abwechslungsreiche Aktionen in der Schule wie unser Waffeltag zum Beispiel.”

Die vielfältigen Projekte sind nur finanzierbar, wenn
der Verein zahlreiche Mitglieder gewinnen oder
Spenden zusammentragen kann.

„Viele der am Moll angebotenen Sprach- und Kulturfahrten sind für einzelne Familien nicht ohne weiteres finanzierbar. Uns Lehrern ist es ein Anliegen, dies
allen Kindern in der Klassengemeinschaft zu ermöglichen. Dank des Sozialfonds des Fördervereins ist
dies machbar.”
„Mein Wunsch war es schon immer Trompete zu
lernen. Mit der finanziellen Hilfe des Fördervereins,
konnte ich diesen Traum verwirklichen. Ich hatte die
Möglichkeit, mir erst einmal ein Instrument auszuleihen, um es zu probieren. Mittlerweile spiele ich seit
2 Jahren in der Big Band und es bereitet mir große
Freude.”

Durch die Anerkennung als gemeinnütziger Verein
können Mitgliedsbeiträge und Spenden von der
Steuer abgesetzt werden.
Den Moll-Jahresbericht mit ausführlichen Beiträgen
über das gesamte Schulleben am Moll erhalten Sie
zum Dank Ihrer Mitgliedschaft kostenlos.
Werden Sie Mitglied - Ihre Kinder danken es Ihnen!

Antragsformulare sowie die derzeit gültige Satzung
finden Sie unter: www.moll-gymnasium.de
Spendenkonto des Fördervereins:
IBAN-Nr. DE66 6709 0000 0015 2086 00

Feldbergstraße 16 I 68163 Mannheim
Telefon 0621-833990 I foerderverein@moll-gymnasium.de

Vereinigung der
Freunde des
Moll-Gymnasiums e.V.
Mannheim

Wer sind wir

Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich aus
Eltern, ehemaligen Schülern und Lehrern zusammensetzt. Die dem Förderverein zur Verfügung
stehenden Mittel beziehen wir aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Diese kommen ausschließlich den Schülerinnen und Schülern des
Moll-Gymnasiums zu Gute.
Wir achten dabei immer darauf, dass nur Projekte unterstützt werden, zu deren Finanzierung der
Schulträger nicht verpflichtet ist. So werden viele
Pläne in die Tat umgesetzt, die ohne den Förderverein nicht verwirklicht werden könnten. In der
jährlichen Mitgliederversammlung informieren wir
über die Verwendung der Mittel.
Unser Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für
Schüler und Lehrer deutlich zu verbessern, damit
die Schulzeit für unsere Kinder zu einem bleibenden
positiven Erlebnis und einer ausgezeichneten Vorbereitung auf Ausbildung, Studium und Berufswelt
wird.

Was fördern wir

• Druck des Moll-Jahresberichts
• T-Shirts für alle Sextaner
• Klassenfahrten und Schüleraustausche
• Sozialfonds
• Arbeit der SMV
• Anschaffung von Leihinstrumenten
• Anträge der Fachschaften
• Verschiedene Arbeitsgemeinschaften
• Finanzierung von Klassenpreisen
• Und vieles mehr…

Einblick in unsere Projekte

Vielfalt der Musik
Das Moll-Gymnasium bietet mit seinem Musikprofil ein
reichhaltiges Angebot der musikalischen Ausbildung.
Die Vielfalt reicht vom Chor für die Jüngsten, über
Stimmbildung und Instrumentalunterricht bis hin zur aktiven Mitwirkung in einem der vielen Ensembles. Viele
der Angebote sind auch erst durch die Unterstützung
des Fördervereins möglich.
Klassenzimmer im Grünen
Gemeinsam mit dem Elternbeirat konnte das „Klassenzimmer im Grünen“ schöner gestaltet werden, so
dass es nun wieder mehr von allen Klassenstufen bei
schönem Wetter vom Frühjahr bis in den Herbst gerne
besucht wird. Hier macht das Lernen viel Spaß!
Boxen und Selbstverteidigung
Unter dem Motto „Gesunderhaltung des Körpers” erhielt das Profilfach NWT eine Grundausstattung von
Sportgeräten (Hanteln, Springseile, Boxhandschuhe, Sandsack, etc.) Dies kann sowohl im allgemeinen
Unterricht als auch in der Selbstverteidigungs-AG für
Mädchen eingesetzt werden.

