Lange Nacht der Mathematik
am Friedrich-Ebert-Gymnasium
23. November 17.30 – 24.00 Uhr

Mathe bis Mitternacht - willst Du dabei sein?
Mitmachen können alle, die Spaß an Mathe haben und viel Ausdauer mitbringen.
Seid mutig und traut euch!

Anmeldung zur Teilnahme an der Mathenacht am 23. November über
https://goo.gl/forms/6v9CQGo7Y1kHw9jm1

Die Lange Nacht der Mathematik (www.mathenacht.de) ist ein Wettbewerb, bei dem
Gruppen von 3-4 SchülerInnen innerhalb einer Klassenstufe zusammen Aufgaben in drei
Runden lösen. Eine Anmeldung in höheren oder niedrigeren Klassenstufen ist erlaubt.
Eine Teilnahme ist für folgende Klassenstufen möglich
• 0506 - Eine zusätzliche, leichtere Gruppe für Einsteiger.
• (05) / 06 / 07 ( 3 Runden ) - Drei Runden, sie besitzt für die Klasse 05 allerdings
schwierige und für die Klasse 07 leichtere Aufgaben. Entsprechend die anderen
Jahrgänge
• (07) / 08 / 09 ( 3 Runden )
• (09) / 10 / 11 ( 3 Runden )
• (11) / 12 / 13 (3 Runden)
Alle Teams einer Klassenstufe versuchen gemeinsam, die ersten beiden Runden zu schaffen.
Hat ein Team alle Aufgaben gelöst, werden alle anderen auch freigeschaltet. Nach der Zeit an
der Schule kann der Wettbewerb von zuhause aus fortgesetzt werden.
Organisation:
Das FEG startet nach dem erfolgreichen Probelauf im letzten Jahr auch in 2018.
Cornelia Freitag (Begabungsförderung), Elke Stuthmann (Fachschaft Mathematik) und
Cornelia Klioba (Elternrat) betreuen die Vorbereitung und Durchführung.
Eltern, die Lust auf ein ganz besonderes Erlebnis haben, können uns bei der Betreuung
unterstützen oder vielleicht sogar ihre Mathe-Kenntnisse auf die Probe stellen.
Wir brauchen Ihre Hilfe, damit dieser spannende Wettbewerb stattfinden kann!

Lange Nacht der Mathematik
23. November 2018, 17.30 – 24 Uhr
Einverständniserklärung der Eltern & Info
Was musst Du mitbringen?
Alles, was zum normalen Mathematikunterricht benötigt wird, zusätzlich Schere, Papier,
Kleber. Spaß am Knobeln und Ausdauer, wenn es nicht sofort klappt!
Und zusätzlich:
Verpflegung und Getränke für einen langen Abend. Vielleicht eine Iso-Matte und ein Kissen,
wenn ihr euch zwischendurch mal lang machen wollt. Schaut mal auf www.mathenacht.de in
die FAQs!
Die Lange Nacht der Mathematik endet um 24 Uhr. Dann (spätestens) sollt ihr von euren
Eltern abgeholt werden. (Wer allerdings zuhause noch weiter knobeln möchte, kann das tun.
Die Anmeldeinformationen und Passwörter bekommt ihr natürlich.)

Damit wir pünktlich um 18.00 Uhr, wenn die Aufgaben frei geschaltet werden, starten
können, treffen wir uns ab 17.30 Uhr im Computerraum im 1. Stock des Rechten Flügels.

-----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte bis zum 19. November an Frau Freitag oder Frau Stuthmann

Name (Elternteil): ________________________________________________________________________________
Ich bin am 23.11. telefonisch erreichbar unter: _________________________________________________
Meine Tochter/Mein Sohn ___________________________________________ , Klasse __________________
darf an der Langen Nacht der Mathematik teilnehmen.
Ich helfe bei der Betreuung: Ja ________ Nein _________
Ich möchte an folgende E-Mail-Adresse Infos zur Mathenacht erhalten:
_____________________________________________________________________________________________________
Fotos meines Kindes dürfen auf der Schulhomepage und im Jahrbuch veröffentlicht werden:
Ja ________

Nein _________

Mit Namensangabe: _________ Ohne Namensangabe: _________

Sollte mein Kind sich nicht angemessen verhalten, werde ich angerufen und hole es
entsprechend früher ab. Ich hole mein Kind am 23. November spätestens um 24 Uhr im
Friedrich-Ebert-Gymnasium ab.
Datum: ______________________

Unterschrift: _____________________________________________________

