
Lange Nacht der Mathematik 

24. / 25. November 2017 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,

in der Nacht vom 24. auf den 25. November findet die diesjährige „Lange Nacht der Mathematik“ 
statt. Genaue Informationen zum Ablauf gibt es auf https://www.mathenacht.de/ - dort gibt es auch 
weiterführende Informationen zu den Regeln und zum Ablauf des Wettbewerbs.

In diesem Jahr wollen wir auch allen Interessierten unserer Schule die Teilnahme ermöglichen. 

Dazu können sich jahrgangsgebundene Teams von bis zu vier Personen bilden. Jedes Teammitglied 
muss eine Anmeldung, bei noch nicht volljährigen Teilnehmern mit einer Einverständniserklärung 
der Eltern, bis zum 22. November abgeben. 

Die Veranstaltung ist eine Schulveranstaltung und es gelten grundsätzlich die üblichen Regeln und 
die Schulordung. Um den Aufwand für die Aufsicht in Grenzen zu halten, wird die Veranstaltung 
auf ausgewiesene Räumlichkeiten beschränkt. Der Aufenthalt außerhalb dieser Räumlichkeiten ist 
nicht gestattet. Auch für ältere Teilnehmer wird es keine Möglichkeit zum Rauchen geben. 
Weitergehende Regeln werden bei Bedarf während der Veranstaltung bekanntgegeben. Jeder 
Schüler hat sich beim Eintreffen anzumelden und beim Verlassen der Veranstaltung wieder 
abzumelden.

Wir behalten uns vor, Teilnehmer die sich nicht an die genannten Regeln oder an die Anweisungen 
der Aufsichten halten von der Veranstaltung auszuschließen und durch die Eltern innerhalb von 45 
Minuten abholen zu lassen oder alternativ per Taxi auf Kosten der Eltern nach Hause zu schicken. 
(Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass dies nicht nötig sein wird.)

Die Teilnehmer treffen sich am 24. November um 17:00 Uhr an der Schule. Dort werden dann 
abhängig von der Teilnehmerzahl die Raumregelungen festgelegt. Jeder bringt mit, was er für die 
lange Nacht braucht. Hier ein paar Hinweise:

• Sämtliche zum Lösen der Aufgaben hilfreichen Hilfsmittel wie Bücher, Taschenrechner, 
Formelsammlungen, Papier, Stifte dürfen genutzt werden. – Schüler der Oberstufe dürfen 
auch Laptops mitbringen.

• Brett- und Kartenspiele können über Phasen, in denen die mathematische Kreativität eine 
Flaute hat, hinweghelfen. 

• Isomatte und Schlafsack können beim Powernap hilfreich sein.

• Eine ausreichende, ausgewogene Ernährung hält die Hirnzellen in Schwung. Bringt eine 
persönliche Grundausstattung und etwas fürs Mitbringbuffet, sowie Teller und Besteck, um 
Euch von diesem zu bedienen, mit.

• Denkt auch an ausreichend Trinken! (Selbstverständlich ist auch älteren Teilnehmern der 
Konsum alkoholischer Getränke untersagt.)

• Das Wichtigste: Bringt gute Laune, eure grauen Zellen und Neugierde mit!

Im Namen der Fachschaft Mathematik

U. Schmidt

https://www.mathenacht.de/
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Anmeldung 

Gruppe: ________________________________________________________

(Der Name ist frei wählbar, die Gruppe darf maximal 4 Teilnehmer umfassen)

Name: ___________________________ Klasse: _____________

(Name des Teilnehmers) (Klasse des Teilnehmers)

Ich stimme den Teilnahmebedingungen zu und bin

□ volljährig.

□ noch nicht volljährig und habe die Einverständniserklärung meiner Eltern. 

___________________________

(Unterschrift des Teilnehmers)

 Einverständniserklärung 

□ Ich stimme der Teilnahme meines Kindes an der „Langen Nacht der Mathematik“ zu, 
erkenne die vereinbarten Regelungen an und bin telefonisch unter

___________________________ erreichbar.

Mein Sohn / meine Tochter

□ darf die Veranstaltung jederzeit nach Abmeldung verlassen und selbst den Heimweg 
antreten.

□ darf die Veranstaltung bis ________________ Uhr bzw. ab _________________Uhr 
verlassen und selbst den Heimweg antreten.

□ wird von mir abgeholt. (Bitte kommen Sie in diesem Fall mit zur Abmeldung.)

□ fährt mit / übernachtet bei   _________________________

_______________________________________________

(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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