
 

    
 

                                                                                                                                                 Wedel, 02. Okt. 2020 
 

Hallo liebe Eltern, 
 

ich wende mich heute an euch, weil ich eure Hilfe benötige bei der Durchführung der 

 

 

 

 

 
 

In genau sieben Wochen findet nämlich der Internet-Wettbewerb Lange Nacht der Mathematik 2020 statt. 

(Freitag, 20. Nov. 2020, 18:00 Uhr bis Sonnabend, 21. Nov. 2020, 8:00 Uhr - siehe auch www.mathenacht.de)  

In Neumünster begann 1999 dieser Wettbewerb und von dort aus hat er seinen Siegeszug angetreten. 

Im letzten Jahr nahmen weltweit 382 Schulen daran teil. 
 

Damit keinE SchülerIn des JRG alleine zuhause rechnen muss, organisiere ich seit 2007 (fast jedes Jahr) immer 

am Freitag vor Totensonntag die Lange Nacht der Mathematik am JRG gemeinsam mit euch Eltern und 

tatkräftiger Unterstützung durch die Schule, insbesondere durch die Mathematik-Fachschaft sowie den 

Hausmeistern. 

In kleinen Gruppen werden dann abends in der Schule von den SchülerInnen (und Eltern und LehrerInnen) 

Aufgaben gelöst, wobei die Gruppen eines Jahrgangs aber nicht gegeneinander arbeiten, sondern gemeinsam 

knobeln und sich gegenseitig motivieren. 
 

Auch in diesem Jahr kann trotz Corona (Stand heute) diese Veranstaltung im JRG stattfinden!  

Frau Vibach, Herr Teising und Herr Cholewa haben gemeinsam mit mir ein Hygienekonzept entwickelt, in dem die 

Kohorten (Jahrgänge) getrennt voneinander aber doch gemeinsam in der Schule eine Menge Spaß haben können!   
 

Damit diese Veranstaltung durchgeführt werden kann, brauche ich aber nun eure Unterstützung! 

Heute geht es zuerst darum, dass HelferInnen für die allgemeine Organisation benötigt werden!  

Was habt ihr zu tun? Ihr sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung am 20. November: 
 

14:30 Uhr – 16:30 Uhr: Aufstellen von Tischen und Stühlen für die SchülerInnen  

16:30 Uhr – 17:30 Uhr: Vorbereitung/Einweisung der HelferInnen vor dem Erscheinen der SchülerInnen 

17:30 Uhr – 00:15 Uhr: Durchführung der Mathenacht 

00:15 Uhr – 01:15 Uhr: Abbau 
 

Zu den Aufgaben während der Mathenacht gehören: Aufgaben herunterladen und ausdrucken, Kommunikation mit 

den Veranstaltern der Mathenacht, Lösungen der SchülerInnen sammeln/strukturieren/eingeben, Aufsicht auf 

dem Pausenhof, Anwesenheitsliste führen und gemeinsam mit den SchülerInnen an Aufgaben verzweifeln und sich 

an den glänzenden Augen der Kinder erfreuen, wenn dann doch die richtige Lösung gefunden wurde. 
 

Ein paar HelferInnen aus den letzten Jahren haben mir bereits ihre Unterstützung zugesagt, aber das reicht noch 

lange nicht aus, deshalb meine dringende Bitte: 

Meldet euch bis zum 23. Oktober 2020 bei mir unter verter@freenet.de  
und teilt mir mit in welchem zeitlichen Rahmen ihr Teil der HelferInnen-Familie sein wollt.  

Gebt dabei bitte auch an, in welcher Klasse euer/eure Kind(er) ist/sind und ob ihr eventuell einen 

PC/Drucker/Scanner zur Verfügung stellen könnt. Freuen würde ich mich auch über eure Handynummer. 
 

Es liegt nun in eurer Hand, ob eure Kinder Teil dieses mathematisch-magischen Abends werden können, denn nur 

die Klassenstufen, für die ich bis zum 23. Oktober ausreichend HelferInnen finde, werden eingeladen. 

Aber ich bin mir sicher, IHR SCHAFFT DAS!!! 

Es gibt allerdings noch etwas zu bedenken: Vom 26. Oktober bis zum 06. November läuft die zweite Phase der 

Vorbereitung, nämlich die Anmeldung der SchülerInnen. Dabei melden sich (in der Regel) vier SchülerInnen als 

eine Gruppe an und jede Gruppe muss mir ein Elternteil benennen, das diese Gruppe während der Dauer der 

Mathenacht betreut. Jeder von euch kann aber während der Mathenacht nur eine Aufgabe wahrnehmen, entweder 

bei der Organisation helfen ODER eine Gruppe betreuen. Also sprecht euch in der Elternschaft ab, damit sowohl 

die Organisation des Ganzen als auch die Teilnahme der Gruppen gesichert ist. 
 

sonnige Grüße und schöne Ferien! 

Marc Verter 
 

Nachfragen gerne unter 04103/87939 oder 017648513327 (gerne per WhatsApp oder SMS) oder per Mail (s.o.) 

 Lange Nacht der Mathematik am JRG 2020 
am Freitag, dem 20. November 2020, von 17:30 Uhr bis 24:00 Uhr 

in den Räumen des Johann-Rist-Gymnasiums 

http://www.mathenacht.de/
mailto:verter@freenet.de

