
Liebe Mathenachtfreunde der Klassen 6 bis 13, 18.10.2022 

wir freuen uns, dass wir die Mathenacht in diesem Jahr – nach aktuellem Stand – wieder in Präsenz in unserer Schule 
anbieten dürfen. Sie findet von Freitag, den 18.11., (ab 17.30 Uhr) auf Samstag, den 19.11., (bis ca. 9.00 Uhr) statt! 
Wenn du Lust hast, dir die ganze Nacht in der Schule mit Mathetüfteleien („Rumhängen gibt’s nicht!“) um die Ohren 
zu schlagen, dann bist du bei uns genau richtig! 

Zum Ablauf des Wettbewerbs: Ab 18.00 Uhr stehen die Aufgaben der ersten Runde zur Verfügung. Es gibt es die 
Altersgruppen Klasse 6/7, Klasse 8/9, Klasse 10/11 und Klasse 12/13. In den ersten zwei Runden arbeiten alle 
Teilnehmer einer Altersstufe zusammen. Sobald eine Gruppe die Aufgaben richtig löst, ist für die gesamte 
Altersgruppe die nächste Runde eröffnet. In der dritten Runde arbeitet dann jede Gruppe für sich! 

Um 17.30 Uhr treffen wir uns – noch draußen – auf dem großen Pausenhof. Dort wird dann geklärt, wer in welchen 
Räumen arbeitet und schläft. Zum Übernachten sind Schlafsack, Luftmatratze und weitere Schlaf- sowie 
Waschutensilien mitzubringen. Im Laufe des Abends werden wir uns Pizza kommen lassen (Kleingeld dafür 
mitbringen!). Auch Wichtig dafür: Gebt unten einen Pizzawunsch an. Einfache Wünsche werden besonders gerne 
gesehen. Für Getränke und sonstige Verpflegung sorge bitte jeder selbst. Für das Frühstück am Samstag wird von uns 
gesorgt. Dafür ist ein Unkostenbeitrag von 1 Euro vorgesehen (auch mitzubringen). 

Zur Anmeldung ist der untere Abschnitt spätestens bis zum 15.11.2021 bei Herrn Striethorst (gerne auch über deinen 
Mathematiklehrer) abzugeben. Alternativ kannst du auch eine digitale Fassung der Anmeldung per Mail an die 
Adresse ln.dm@caro-os.de schicken. Erforderlich ist die Zustimmung deiner Eltern per Unterschrift. Außerdem darfst 
du Wünsche für euer Vierer-Team äußern, d.h. du kannst bis maximal drei Personen angeben, mit denen du im Team 
zusammenarbeiten möchtet. Sprecht euch bei den Gruppen vorher ab, da wir bei unklaren Aufteilungen von euren 
Vorschlägen abweichen müssen. Melde dich aber gerne auch allein an. Wir bilden dann geeignete Teams. 

Zur Vermeidung einer falschen Teilnahmemotivation hat es sich bewährt, dass eine Kontakttelefonnummer eurer 

Eltern (Handy oder Festnetz) angegeben werden muss, unter der wir sie in dieser Nacht durchgängig(!) erreichen 

können. Wenn der Eindruck entsteht, dass jemand andere Absichten als die in einer Mathenacht beabsichtigten 

verfolgt, werden wir nicht zögern, diese Nummer uhrzeitunabhängig(!) zwecks Abholung zu nutzen. Wir möchten 

uns diese tolle Aktion nicht von „Falsch-Interessierten“ kaputt machen lassen!!! Spaß zusammen und mit den 

Aufgaben zu haben, ist erlaubt, schlafen darf man auch (wenn man müde ist), aber „eine Nacht im Caro abhängen“ 

wird es nicht geben! 

Sehr geehrte Eltern, klären Sie bitte vorher mit Ihrem Kind, warum es an der Mathenacht teilnehmen möchte, 

um unerfreuliche Situationen während der Aktion zu vermeiden. 

Herzliche Grüße und zuvor noch einige erholsame Nächte! 

Für das Mathenacht-Team:  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich erlaube meiner Tochter / meinem Sohn ____________________________________, Klasse ________, die 
Teilnahme an der Mathenacht am 18./19.11.2022 inklusive der Übernachtung in der Schule. Über die Art der 
Durchführung bin ich informiert und erkläre dazu mein Einverständnis. 

Ich habe mit meinem Kind darüber gesprochen, dass es sich bei der Mathenacht um einen Mathematikwettbewerb 
handelt, bei dem jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer seinen Beitrag leisten soll. Es geht also um das Lösen von 
Mathe-Knobel-Aufgaben, bei denen man sich mit der Lösung auch mal mühen muss. Ein „Abhängen in der Schule“ ist 
nicht gestattet. (Aber natürlich darf man zu fortgeschrittener Stunde schlafen, wenn man müde ist.) 

Ich bin im besagten Zeitraum unter der Telefonnummer _________________________________ durchgängig 
erreichbar und werde bei auftretenden Problemen (siehe oben) mein Kind uhrzeitunabhängig von der Veranstaltung 
abholen. 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: __________________________________ 

 

Pizzawunsch (bitte nicht zu ausgefallen): _____________________________ 

Teamwünsche (innerhalb der Altersgruppe, du und 3 weitere, Wünsche werden bei klarer Situation berücksichtigt) 

1) ______________________________ 2) _______________________________ 3) ______________________________ 

Weitere Infos unter www.mathenacht.de 

mailto:ln.dm@caro-os.de

