Liebe Mathenacht-Teilnehmerin/lieber Mathenacht-Teilnehmer!
Klasse, dass Du dabei bist!
Bald ist es soweit: Nächsten Freitag, den 18.11.11 wird unsere erste Mathenacht steigen!
Immer in Gruppen zu 4 Schülern werden mathematische Aufgaben gelöst. Alle Gruppen denken
sich bitte baldmöglichst einen Gruppennamen aus und geben mir diesen zusammen mit einer
Mailadresse ab, damit ich euch anmelden kann.Es wird 3 Runden mit jeweils 10 Aufgaben geben.
Wer will, kann sich schon unter:www.mathenacht.de näher umsehen, das Wichtigste erfahrt ihr hier
in diesem Brief und im Laufe der nächsten Woche.
Erste wichtige Infos für Dich und Deine Eltern:
1.Beginn: Die Wettbewerbsaufgaben werden ab 18 Uhr im Internet freigeschaltet und vorher sollten
wir uns etwas einrichten. Daher treffen wir uns um 17:00 bis 17.15 Uhr im Westbau.
Wenn Du erst etwas später kommen kannst, ist das in Ordnung, aber trage bitte unten im Abschnitt
ein, wann Du kommst.
2.Ende: Bis 8 Uhr morgens können wir Lösungen einsenden, anschließend ist noch ein kleines,
müdes Frühstück geplant – es wäre super, wenn da ein paar Eltern mithelfen könnten. Bevor wir
gehen, räumen wir noch auf und ca gegen 9:30 Uhr ist die Mathenacht beendet und ihr könnt
ausschlafen gehen. Wer entsprechend früher gehen muss, sollte abgeholt werden und das unten
vermerken.
3.Ausrüstung: Jeder bringt einen Schlafsack/Decke und eine Isomatte zum (eventuellen) Schlafen
mit – es wird einen Mädchen- und einen Jungenschlafsaal geben. Außerdem natürlich Stift und
Papier sowie Teller und Besteck und ein bisschen was zum Essen für die Nacht. Wir werden in
einem Raum ein kleines Büffet einrichten.(Sprudel-)Wasser stellen wir, wer etwas anderes trinken
möchte, muss es selbst mitbringen. Und natürlich: Gaaaanz viel gute Laune und viele Ideen! :))
4.Regeln: Im Computerraum wird nicht gegessen oder getrunken. In den Schlafräumen ist es leise.
Das Gebäude wird nur mit Abmeldung bei einem Lehrer verlassen.
5.Erreichbarkeit: Bitte tragt eine Nummer eurer Eltern unten auf dem Abschnitt ein, damit wir
im Fall der Fälle mit Euren Eltern telefonieren können. Für Fragen im Vorfeld bin ich erreichbar –
wie während der ganzen Nacht – unter 0163/1440165 oder unter judith.dengler@googlemail.com
Wir freuen uns auf eine gemeinsame spannende Nacht!!
J. Dengler (Praktikantin)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------An die Eltern – bitte ausfüllen und Ihrem Kind sobald wie möglich wieder mitgeben
Ich bin einverstanden, dass mein Kind……………………………………….............., Kl.................
an der Mathe-Nacht 18./19.11.2011 teilnimmt.
Mein Kind kommt erst später/ wird früher abgeholt (Bitte Uhrzeit/Tag notieren)..............................
………………………………………………………………………………………………..
Ort, Datum

Unterschrift

Ich bin in der Nacht zu erreichen unter der Tel.Nr.: …………………………………….................
Ich könnte beim Decken des Frühstückstisches helfen: …............. (ca. 8.30 Uhr)
und etwas mitbringen: ........................................................................................................................
Weitere Bemerkungen? : ………………………………………………………………………........................

