Mörike-Gymnasium Ludwigsburg

MGpLus
MGpLus steht für individuelles, selbstverantwortliches und
differenzierendes Lernen in einem notenfreien, im Stundenplan fest verankerten Raum. Der Fachunterricht wird
um zukunftsrelevante Kompetenzen erweitert. Die einzelnen Bausteine unseres MGpLus sind auf den nächsten
Seiten erläutert.
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Differenzierter Unterricht (DU)
Ziel des Differenzierten Unterrichts ist es, die Schüler/
innen gezielt individuell und
differenziert zu fördern und
zu fordern, sowie selbstständiges Arbeiten und Eigenverantwortung bezüglich
des Arbeitens einzuüben.
In einem extra für DU eingerichteten Raum finden die
Schülerinnen und Schüler Materialien aus allen
Fächern, die sie je nach
Rückmeldung durch die
Fachlehrer oder je nach ihrem Wissensstand bearbeiten. Betreut und angeleitet
werden sie von einem Fachlehrer.
Begabte Schülerinnen und Schüler (begaSuS)
Dieser MGpLus-Baustein fördert die
besonders begabten und leistungsstarken Schüler/innen, sozusagen
die „stärksten Pferdchen“ am MGL in
den Bereichen Sprachen, Naturwissenschaften und Mathematik.
Die Teilnahme erfolgt auf Empfehlung der jeweiligen Fachlehrer/innen.
Hier gibt es Raum und Zeit für die Teilnahme an Wettbewerben aller Art, das Bearbeiten anspruchsvoller Aufgaben, für Knobeleien und Projekte.
Klassen-AG (KLAG)
Bei der KlAG steht der Kontakt des Klassenleitungsteams
mit den Schüler/innen im Vordergrund. Organisatorisches
wird, ohne das Unterrichtsgeschehen zu beeinträchtigen,
besprochen. Auch das Programm „Erwachsen Werden“
(LionsQuest) findet hier seinen festen Platz. Wesentliches
Merkmal ist, dass beide Klassenlehrer zum gleichen Zeit-

punkt in der Klasse sind. So ergibt sich im Bedarfsfall auch
die Möglichkeit des zeitnahen Einzelgesprächs.
Das Kursangebot

Medienerziehung (MErz)
In der MErz erlernen die Schüler/innen den kompetenten
Umgang mit der für sie und ihren Schulalltag relevanten
Hard- und Software. Dabei wird auch auf den verantwortungsvollen Umgang mit Medien (Internet, Chats, Smartphone) eingegangen.
Die MErz legt durch Einübung des Umgangs mit dem schulischen Benutzerkonto die Basis für weitere Fächer. Jeder
Fachlehrer kann danach mit seiner Klasse in einem der
Medienräume arbeiten.
Methodenlernen (ML)

Das Kursangebot, zu dem auch die Arbeitsgemeinschaften
zählen, bildet einen weiteren Pfeiler von MGpLus und ist
ein für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-10
fest im Stundenplan verankerter Wahl-Pflicht-Unterricht.
Die Kurse, die jeweils ein Quartal dauern, bieten fachspezifische oder fächerübergreifende Themen, ergänzen
den Pflichtunterricht und sind jahrgangsübergreifend. Die
Schüler/innen bekommen im Kursangebot die Möglichkeit,
ihre Interessen zu vertiefen oder diese herauszufinden und
Schule als einen Ort ohne Notendruck zu erleben.
Kurse und AGs werden dabei nicht nur von Lehrerinnen
und Lehrern geleitet, sondern, um eine größere Bandbreite
und Expertise zu erhalten, auch von meist langjährigen
externen Mitarbeitern. Um außerdem unserem Differenzierungsanspruch gerecht zu werden, dürfen sogar Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse in kleinen Teams Kurse
anbieten.
Beispiele für Kurse oder AGs sind
das Musiktheaterprojekt, die
Artistik-AG, Presse-AG, Informatik-AG, Bildhauer-AG, Umwelt-AG,
Theaterworkshop, Videowerkstatt, freies Malen, Beachvolleyball, Longboards bauen und
fahren und viele mehr!

In Klasse 5 wollen wir die Schüler/innen methodisch fit
für das Gymnasium machen. Sie sollen sich selbst und ihr
Lernen organisieren und strukturieren lernen (Materialien,
Hausaufgaben, Klassenarbeitsvorbereitung) und verschiedene Lernstrategien kennen lernen.

