
 

    
 

                                                                                                                                                    Wedel, 03. Nov. 2021 
 

Liebe SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen des JRG,  
 

im Namen des Organisationsteams möchte ich alle SchülerInnen des JRG einladen zur  
 
 

 Langen Nacht der Mathematik im JRG 2021 
am Freitag, dem 19. November 2021, von 17:30 Uhr bis 24:00 Uhr 

in den Räumen des Johann-Rist-Gymnasiums 
 

 

In ganz Schleswig-Holstein und zum Teil darüber hinaus messen sich zu dieser Zeit SchülerInnen in einem 

mathematischen Wettstreit via Internet. Wir wollen für das JRG Wedel gemeinsam mit euch antreten! 
 

Teilnehmen kann jedeR SchülerIn, die / der sehr, sehr viel Ausdauer beim Lösen kniffliger Aufgaben besitzt 

und Spaß an mathematischen Knobeleien hat. Die teilnehmenden SchülerInnen des JRG benötigen keinen 3G-

Nachweis, da sie der schulinternen Teststrategie unterliegen! 
 

Wer teilnehmen möchte, sucht sich bis zu drei MitstreiterInnen seiner Altersstufe (5. Klasse, 6./7. Klasse, 8./9. 

Klasse, 10./11. Klasse oder 11./12. Klasse) und wählt einen gemeinsamen Gruppennamen. 

Jede Gruppe der Unter- und Mittelstufe muss eineN volljährigeN UnterstützerIn (i.d.R. ein Elternteil) für die 

Mathenacht benennen, die / der die Gruppe am Mathenachtabend begleitet und unterstützt.  

BegleiterInnen müssen einen gültigen Nachweis gemäß der 3G-Regeln (KEIN Selbsttest!) vorweisen! 
 

JedeR TeilnehmerIn muss bis Mittwoch, 17. November 2021, den vollständig ausgefüllten Anmeldeabschnitt im 

Sekretariat abgeben und erhält dort den Schul-Key, mit dem sich die Gruppe anschließend auf mathenacht.de für 

den Wettbewerb im Internet anmeldet. Wichtig: Merkt euch euer Passwort, mit dem ihr eure Gruppe anmeldet!!! 

Auf dieser Internet-Seite sind auch weitere Informationen zum Ablauf der Mathenacht nachzulesen, u.a. sind unter 

FAQ auch die erforderlichen Hilfsmittel aufgelistet, die jede Gruppe dabeihaben sollte!!! 
 

Die Gruppen treffen  sich am 19. November 2021 um 17:30 Uhr in der Schule, ab 18:00 Uhr werden die  Aufgaben 

hoffentlich zahlreich gelöst und um Mitternacht endet die Rechnerei im JRG. Die SchülerInnen unter 16 Jahren 

müssen dann abgeholt werden! Eltern bleiben beim Bringen / warten beim Abholen von SchülerInnen bitte draußen! 
 

Die Erfahrung zeigt, dass meistens nicht genügend Zeit vorhanden ist, um bis Mitternacht die zwanzig Aufgaben der 

beiden ersten „Jahrgangsrunden“ und auch noch die Aufgaben der dritten Runde zu lösen, die ja individuell von jeder 

Gruppe bearbeitet werden müssen und für deren Lösungen es dann letztendlich die Punkte für jede Gruppe gibt.  

Deshalb sollte jede Gruppe im Vorwege klären, ob die Möglichkeit besteht, nach dem Ende der Rechenzeit im JRG 

noch privat zuhause weiterzurechnen. (Abgabe von Lösungen im Internet ist bis Sonnabend 8:00 Uhr möglich!) 
 

Bei der Veranstaltung im Johann-Rist-Gymnasium handelt es sich um eine Schulveranstaltung. Wer sich nicht an die 

Regeln einer solchen Veranstaltung hält, muss damit rechnen, dass sie / er die Veranstaltung verlassen bzw. von 

seinen Eltern abgeholt werden muss. Insbesondere behalten wir uns vor, SchülerInnen, die offensichtlich 

überfordert sind und / oder andere stören, abholen zu lassen. 
 

Wir möchten während der Mathenacht gerne Essen und Rechnen trennen! Deshalb wird ein Buffet aufgebaut, von dem sich jedeR 

bedienen kann. Dort kann man in einer Rechenpause die mitgebrachten Köstlichkeiten verspeisen, damit die Räume, in denen 

gerechnet wird, essensfrei bleiben! Für ausreichend Trinken sorgt bitte jeder für sich selbst. 

Also bringt bitte jedeR TeilnehmerIn der Mathenacht etwas (Fingerfood) für das Buffet mit! 

Eventuelle Reste davon nimmt sie / er anschließend bitte wieder mit nach Hause!  

Bitte bringt nur Essen mit, das problemlos portionsweise vom Buffet genommen werden kann!!!    
 

Wir hoffen, dass wir alle gemeinsam eine tolle Zeit im Johann-Rist-Gymnasium erleben werden und freuen uns auf 

eure Anmeldungen! Bei Fragen einfach mich anrufen (04103/87939) oder E-Mail an verter@freenet.de  
 

In allen Räumen herrscht außer an den Gruppentischen und beim Essen Maskenpflicht!  

Es wird regelmäßig gelüftet und Desinfektionsmittel werden bereitgestellt!  

Menschen mit Erkältungssymptomen dürfen nicht teilnehmen! 
 

Ich wünsche uns allen recht viel Spaß und danke allen HelferInnen im vorwege schon ganz herzlich!!!!!!!!!!! 

Ebenso geht mein Dank auch an die Mathefachschaft und das Hausmeisterteam für die tatkräftige Unterstützung!!!!!! 

Ihr und euer Marc Verter 
 

P.S.: Wir werden dieses Jahr wieder einen Topf aufstellen, in den jedeR, etwas stecken darf (aber nicht muss!!!). Daraus werden wir enstandene Kosten decken 

(insbesondere etwa für Farbpatronen) und etwaige Reste dem Organisationsteam der Mathenacht überweisen (siehe auch Spendenaufruf auf mathenacht.de). 

mailto:verter@freenet.de


 

    
 

 

A N M E L D U N G  
 

zur 

 
 

 Langen Nacht der Mathematik im JRG 2021 
am Freitag, dem 19. November 2021, von 17:30 Uhr bis 24:00 Uhr 

in den Räumen des Johann-Rist-Gymnasiums 
 

 

 

 
 

 

 

 

Hiermit melde ich mich / meineN Tochter / Sohn _____________________________________ aus der Klasse _________ 
 

für die Lange Nacht der Mathematik 2021 im JRG an.  

 

Meine / Ihre / Seine Gruppe wird sich nach Erhalt des Schul-Key für den 

 

Wettbewerb im Internet (auf mathenacht.de) unter dem Gruppennamen ________________________________ anmelden.  

 

 

Für Klasse 5 – 9: Die Gruppe wird während der Mathenacht betreut von: ________________________________________ 

 

Die/Der BetreuerIn bringt zur Mathenacht einen gültigen Nachweis gemäß der 3G-Regeln mit (Impfnachweis, 

Genesenennachweis oder negatives Testergebnis (Schnelltest<24h, PCR-Test<48h, KEIN Selbsttest))! 

 

Für SchülerInnen unter 16 Jahren: Sie / Er wird um Mitternacht abgeholt von: __________________________________ 

 

 

Ich bin während des Wettbewerbs telefonisch erreichbar unter: ______________________________________________  

 
 

Datum: _____________________  

 

 

Unterschrift der / des volljährigen Schülerin / Schülers / eines Elternteils ______________________________________ 


