„Die Lange Nacht der Mathematik
2018“
Zum 10. Mal nahmen wieder interessierte Schülerinnen und Schüler an dem OnlineWettstreit “Lange Nacht der Mathematik“ am 23.11.2018 von 18 Uhr bis 22 Uhr teil.
Jede Klasse konnte eine aus maximal 4 Teilnehmern bestehende Gruppe entsenden, um
im gemeinsamen Wettstreit in ihrer Freizeit am Freitagabend nach dem Unterricht
unsere Schule im Mathematik-Wettstreit in ganz Deutschland zu vertreten. Wie sich
zeigte, war das Interesse aber in einigen Klassen so groß, dass am Ende 80 Teilnehmer
und Teilnehmerinnen aus der Sek I und zusätzlich noch 15 Schülerinnen und Schüler
der Sek II antraten.
Und so trafen sich die 95 termingerecht angemeldeten Teilnehmer pünktlich um 17.30
Uhr am Säuleneingang der Schule, bevor es in die Räume des Erdgeschosses ging, wo die
einzelnen Klassenstufen ihr „Büffet“ einrichteten und anschließend zu den
Computerräumen eingewiesen wurden. Während noch die ein oder andere Gruppe sich
anmelden musste, fiel um 18 Uhr dann der Startschuss: die Aufgaben für die
verschiedenen Klassenstufen wurden heruntergeladen, teilweise ausgedruckt und das
Rechnen in den einzelnen Gruppen begann. Zielstrebig und konzentriert wurde
gerechnet, probiert, diskutiert, gelöst und schließlich die Lösung abgeschickt. Geschickt
wurden dieses Jahr auch von den jeweiligen Teams am Whiteboard die richtigen
Lösungen notiert, um so gemeinsam schneller unser Ziel, das Freischalten der 2.Stufe,
zu erreichen. Wartezeiten wurde durch den Verzehr der mitgebrachten Leckereien in
den „Büffet“-Räumen im Erdgeschoss verkürzt. Einige Aufsicht führende Lehrer
konnten sich wieder dem Bann der Aufgaben und den interessanten Diskussionen der
Schüler nicht entziehen und knobelten fleißig mit. Es war eine tolle Atmosphäre. Am
Ende schaffte es tatsächlich die Klassenstufe 7, die zweite Runde zu erreichen, und
auch in den anderen Klassenstufe fehlten nur noch wenige Aufgaben zum unserem Ziel.
Allen Teilnehmern, die auch bei den Aufräumarbeiten schnell noch mithalfen, sei noch
abschließend gedankt.
Aber auch einen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die trotz einer langen
arbeitsreichen Woche, die Durchführung dieser Veranstaltung ermöglichten.
Wir hoffen, es hat allen Spaß gemacht und wir sehen uns vielleicht voller Tatendrang im
nächsten Jahr wieder, wenn es heißt: „Auf zur Langen Nacht der Mathematik 2019“!
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