Lange Nacht der Mathematik: Anmeldung der Klassenstufen 7-12
Rückfragen an: claudia.koerper@gymoth.de
Hamburg, 05.11.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
am Freitag, dem 19. November 2021, nehmen wir in Präsenz mit der Schule an der „Langen Nacht der
Mathematik“ teil. Zeitgleich mit fast 300 anderen Schulen in Deutschland und im Ausland werden in
mehreren Runden knifflige Mathematikaufgaben gelöst.
Alle Schülerinnen und Schüler (und Eltern in 2G) unserer Schule sind herzlich eingeladen, den Abend
mit außergewöhnlichen Mathematikaufgaben, Masken und Pizza knobelnd in der Schule zu verbringen.
In diesem Jahr werden wir den Abend für alle Schülerinnen und Schüler mit einem Corona-Schnelltest
beginnen, die begleitenden Eltern bitten wir zu Beginn um einen 2G-Nachweis. Wir werden dann in diesem
Jahr getrennt nach Jahrgängen den Abend verbringen – im kommenden Jahr hoffentlich wieder alle
zusammen und mit einem gemeinsamen Fingerfood-Buffet.
Wir treffen uns um 18.00 Uhr in der Schule, die Mathenacht endet für euch um 23 Uhr.
Achtung (fast) neu, empfohlen für „Mathenachtprofis“:
Damit ihr auch die Aufgaben der 3. Runde bearbeiten könnt, müsst ihr euch direkt auf der Homepage
www.mathenacht.de mit einer/eurer (Vierer-) Gruppe anmelden. Dafür benötigt ihr einen Schulkey, den
ihr von Frau Körper (claudia.koerper@gymoth.de) erfahrt.
(Denkt daran, bei der Anmeldung nicht die Gymoth-Adresse zu verwenden, da ihr keine Mails von
außerhalb empfangen könnt und eure Anmeldung per Link bestätigt werden muss.)
Zur erfolgreichen Durchführung benötigen wir in diesen älteren Jahrgängen nicht mehr so dringend
Unterstützung von Eltern bei der Aufsicht – Sie sind aber weiter herzlich willkommen! Wir freuen uns
über (geimpfte oder genesene) erwachsene Begleitpersonen, die Lust und Zeit zum Knobeln haben.
Das müsst ihr mitbringen:
•

Teilnahmebeitrag von 5 € pro Person (für Pizza, mit der Anmeldung abzugeben)

•

eigene Getränke

•

Stifte, kariertes oder weißes Papier, Geodreieck, Zirkel, eventuell Taschenrechner

Bitte gebt eure Anmeldung mit dem Teilnahmebeitrag von 5€
bis Freitag, dem 12.11. 2021, im Matheunterricht ab.

Die Fachschaft Mathematik freut sich auf eine „Lange Mathenacht“ mit euch!
Für die Fachschaft

Anmeldung zur „Langen Nacht der Mathematik“ Klassen 7 - 12
(Abgabe inklusive Teilnahmebeitrag von 5€ bis Freitag, 12.11.2021)

Mein Kind ________________________________________ aus der Klasse: _________
(Vorname Nachname)

nimmt an der „Langen Nacht der Mathematik 2021“ am 19.11.2021 teil.

Mein Kind gelangt um 23 Uhr auf folgende Weise nach Hause:



Ich hole mein Kind ab.



Mein Kind wird von _____________________ mitgenommen.



Mein Kind darf eigenständig nach Hause gehen.

Mir ist bewusst, dass ich mein Kind bei Nichteinhaltung der Regeln abholen muss.

Ich bin erreichbar unter folgender Telefonnummer: __________________________

____________________________________________________________________
Datum

Name

Ich komme als 2G-Begleitperson zur Mathenacht:

_______________________________________________
Name, E-Mailadresse

Unterschrift

