Lange Nacht der Mathematik
22. November 18.00 Uhr bis 23. November 01.00 Uhr in der JBS

Mathematik macht Spaß – mach‘ mit!
Wer hat Spaß an mathematischen Knobeleien und Lust, bis um Mitternacht in der JBS zusammen mit
Freunden die Köpfe rauchen zu lassen? Dieses Jahr wollen wir zum 20. Mal an dem von der Klaus-GrothSchule Neumünster veranstalteten Internet-Wettbewerb „Lange Nacht der Mathematik“ teilnehmen!
Für die Klassenstufen 5/6, 7/8, 9/E und Q1/Q2 werden mehrere Aufgaben verschiedenen Schwierigkeitsgrades gestellt – von leicht bis ziemlich knifflig. Die Aufgaben sind über das Internet ab 18:00 Uhr abrufbar,
dann in Gruppen von maximal 4 Schüler(innen) zu lösen und spätestens am nächsten Morgen bis 08:00 Uhr
in Neumünster abzugeben.
Die gemeinsame Mathe-Nacht in der JBS endet auch in diesem Jahr spätestens um 1:00 Uhr.
Wer dann noch weiterrechnen möchte, kann dies natürlich zu Hause tun und auch von dort noch Lösungen
nach Neumünster mailen.


Das hört sich viel zu anstrengend an?
Es bringt viel Spaß und es gibt ja auch Unterstützung durch ältere Schülerinnen und Schüler, Eltern und
durch Lehrerinnen und Lehrer! Natürlich muss nicht die ganze Zeit gerechnet werden, für Abwechslung und
Entspannung wird gesorgt.



Wer veranstaltet das Ganze?
Veranstalter sind Eltern der JBS. Die Schule unterstützt durch Bereitstellung von Rechnern und Räumen
sowie Betreuung durch Lehrerinnen und Lehrer.



Informationen
können unter http://www.mathenacht.de im Internet abgerufen werden.



Infos zur Organisation an der JBS werden noch gesondert herausgegeben.



Hilfe!
Wir suchen dringend Eltern, SchülerInnen und Ehemalige, die uns bei der Organisation helfen und unterstützen (Aufsicht, Aufgabenbetreuung, Cafeteria, Planung, Auf- und Abbau) - für einige Stunden oder auch
für die ganze Veranstaltung. Ohne Ihre Hilfe können wir die Mathe-Nacht nicht veranstalten.
Auch Essensspenden / Unterstützung für das Abendessen werden dringend benötigt!

Für alle Fragen rund um die Mathenacht stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung!
Ihr könnt mich über alle gängigen Messanger oder Facebook erreichen. Auch werde ich für alle, die es wünschen,
eine Whatsapp Gruppe erstellen. Gebt mir Bescheid, wenn ich euch mit in die Gruppe aufnehmen soll. Die
Facebook Gruppe steht euch auch gerne für Fragen und Antworten zur Verfügung. Auch könnt Ihr euch hier (für
alle, die zu Hause weiter machen wollen) im Nachhinein über Lösungswege usw. austauschen.
https://www.facebook.com/groups/jbsmathenacht/
Jens Hanik

Telefon: +49 (0)151 – 57137123 Email: schule@familie-hanik.de

Viel Spaß wünschen

J. Rohde

J.Hanik

Lange Nacht der Mathematik
23. November 18.00 Uhr bis 24. November 01.00 Uhr in der JBS

Mathematik macht Spaß – mach‘ mit!

Für Teilnehmer:
.......................................................................................................................................................................................

Anmeldung – Mathe-Nacht

(Spätestens bis zum Freitag 25,10.2019, per Mail, per Messenger beim
Mathelehrer oder im Sekretariat abgeben)

O Ich mache mit:

/
/
Klasse

Name

Telefon

E-Mail !!

Ich bin in einer Gruppe mit:
Für die Eltern:
Meine Tochter /

wird spätestens zwischen 1:00 und 1:30 Uhr abgeholt von:

Mein Sohn
_____________________________
Notfalltelefonnummer:
_____________________________
______________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Für Helfer:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Ich helfe von
O Aufsicht allg.

bis
O Aufgabenhilfe

Uhr

O vom Aufbau (vor Beginn) bis zum
Ende einschl. Abbau/Aufräumen

O Sonstiges

O Ich spende zum Essen für das Abendbuffet (bitte angeben): ________________________________________

Name

Telefon

E-Mail !!

Unterschrift

Bitte nicht vergessen:
-

achtet darauf, dass sich auch alle aus eurer Wunschgruppe anmelden, ansonsten müssen wir eventuell
die Tische neu zusammenstellen.
eure Eltern/Erziehungsberechtigten müssen unterschreiben
da wir euch nicht „Irgendjemandem“ mitgeben können, muss das Feld „Abholer“ zwingend ausgefüllt
werden, und nur dieser Person oder deinen Eltern können wir dich mitgeben
bitte tragt nicht eure iServ E-Mailadressen ein, diese sind von uns nicht erreichbar
BITTE den Abgabetermin einhalten!

