
 

 

 

 

 

Wedel, den 1.10.2020 

 

Bitte um Unterstützung für die „Lange Nacht der Mathematik 2020“ 

 

Liebe Eltern, 

die „Lange Nacht der Mathematik“ hat eine lange Tradition an unserer Schule. 

Deutschlandweit gibt es diesen Wettbewerb seit 1999. Im letzten Jahr nahmen 382 

Schulen daran teil. Schülerinnen und Schüler knobeln zeitgleich in kleinen 

selbstgewählten Gruppen an Matheaufgaben aus dem Internet und freuen sich, 

wenn sie gelöst sind. Die Köpfe rauchen bei Cola und Gummibärchen. Noch nie hat 

es so viel Spaß gemacht, gemeinsam Matheaufgaben zu lösen. Weitere 

Informationen über die Mathenacht finden Sie unter www.mathenacht.de.  

In diesem Jahr findet die Mathenacht im JRG statt am  

Freitag, den 20. November, von 17.30 Uhr bis Mitternacht. 

Die „Lange Nacht der Mathematik“ ist eine Elternveranstaltung, die – in 

Zusammenarbeit mit der Fachschaft Mathematik – auch von Eltern geleitet und 

durchgeführt wird. 

Damit wir die Veranstaltung auch unter Corona-Bedingungen durchführen können, 

brauchen wir Ihre Unterstützung. 

Wie können Sie helfen? 

Von 15.00 – 17.00 Uhr benötigen wir eine Gruppe, die die Tische und Stühle 

aufstellt. 

Von 17.30 - Mitternacht findet dann die eigentliche Mathenacht statt. 

Jede Schülergruppe, die sich angemeldet hat, benötigt ein Elternteil als Betreuung. 

Ferner benötigen wir für jeden Jahrgang ein Koordinierungsteam. Hier wäre es 

sehr hilfreich, wenn Sie Computer, Scanner und/oder Drucker mitbringen könnten. 

Sie laden die Aufgaben aus dem Internet, sammeln die Lösungen und senden sie an 

den Veranstalter. Wir hoffen auf viele richtige Lösungen! Der Jubel ist dann immer 

riesengroß. Auch müssten Eltern Aufsicht auf den Pausenhöfen führen, denn 

http://www.mathenacht.de/


zwischen den einzelnen Rechenphasen können die Schülerinnen und Schüler sich 

beim gemeinsamen Spielen auf dem Hof erholen. 

Diese Eltern können dann aber nicht eine Schülergruppe betreuen.   

Danach benötigen wir kurz nach Mitternacht noch eine Gruppe für den Abbau, 

damit am Montag der Schulbetrieb wieder weitergehen kann. 

Wenn es gelingt, dass sich die Eltern für die Aufsichten und Betreuungszeiten gut 

abwechseln, wird die Nacht sicherlich wieder ein Erfolg – die Freude, die die 

Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren hatten, ist es allemal wert! Es wäre 

sehr schade, wenn Jahrgänge wegen fehlender Elternunterstützung nicht teilnehmen 

könnten.  

Anmeldung: 

Bitte melden Sie sich bis zum 23. Oktober 2020 unter verter@freenet.de. Herr 

Verter, der dankenswerterweise seit vielen Jahren als Vater die Mathenacht leitet und 

die Elternhilfe koordiniert, freut sich über Ihre Hilfsangebote. Sie können 

selbstverständlich auch nur stundenweise das Team unterstützen.  

Für Nachfragen ist Herr Verter unter  

04103/87939, 0176/48513327 oder verter@freenet.de zu erreichen. 

Am 26. Oktober verschickt Herr Verter dann die Einladungen an die Schülerinnen und 

Schüler, damit sie sich anmelden können und wir wieder eine spannende Mathenacht 

erleben. 

 

 

Herzliche Grüße und bis zum 20. November! 

Für das JRG 
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