
Fachschaft Mathematik
Werner-Heisenberg-Gymnasium       

Heide, den 02.11.2020

Liebe Eltern, liebe Schüler!

Es ist wieder soweit, die lange Nacht der Mathematik rückt näher. Im Namen der Fachschaft möchten wir alle 

Interessierten herzlich einladen, mit uns am 20.11.2020 im WHG – Heide Mathematik zu treiben. 

Wer teilnehmen möchte, meldet sich in einer Gruppe mit bis zu vier Mitgliedern einer Jahrgangsstufe (5, 6/7, 8/9,
10/11,  12/13)  auf  der  Internetseite  www.mathenacht.de an.  Klickt  zum  Anmelden  auf  den  Button  „Jetzt
anmelden“,  als  Schule  wählt  ihr  „Werner-Heisenberg-Gymnasium  (Heide)“,  der  Schul-Key  lautet  „whg-
mathenacht“ (ohne Anführungszeichen). Tragt eure Namen und die E-Mail-Adresse eines Gruppenmitgliedes ein,
dann bekommt ihr eine Bestätigungs-E-Mail. Nachdem ihr auf den Link in der Bestätigungsmail geklickt habt, seid
ihr offiziell angemeldet. Merkt euch euren Gruppennamen und euer Passwort gut!

Die Veranstaltung am WHG beginnt um 17:30 Uhr mit der Anmeldung im Eingangsbereich. Danach finden sich
die Gruppen in den dafür vorgesehenen Räumen ein.  Ab 18:00 Uhr werden dann die Aufgaben ausgegeben.
Weitere Informationen finden sich auf der WHG-Homepage im Terminkalender unter dem Datum der Mathenacht.

Wer am 22.11. krank oder verhindert ist, meldet sich bitte unbedingt morgens im Sekretariat telefonisch ab und
weist  ausdrücklich darauf  hin,  dass er/sie auch für die Mathenacht  abgemeldet  werden möchte.  Kurzfristigere
Abmeldungen durch die Eltern am Nachmittag bitte unter 0481 – 42149370.

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 werden im Normalfall  zwischen 22:00 und 22:30 Uhr im
Gebäude abgeholt, die der Klassenstufen 7 bis 9 bis spätestens 23:00 Uhr. Bitte sorgen Sie dafür, dass auch die
Größeren bis spätestens 2:00 Uhr abgeholt sind, da wir danach keine Aufsicht mehr garantieren können. Wer das
Gebäude verlässt, muss sich unbedingt abmelden!

Wie  in  den letzten Jahren  werden wir  versuchen,  den 12.  Jahrgang für  die  Zubereitung kleinerer  Snacks zu
gewinnen. Ein wenig Kleingeld oder eigenes Abendbrot sowie Getränke sollten also mitgebracht werden.

Die Eltern müssen wir bitten, den ganzen Abend und die ganze Nacht über erreichbar zu bleiben, da es immer
wieder vorkommen kann, dass es jemandem schlecht geht und er/sie nach Hause möchte. 

Zum Schluss müssen wir noch eine Bitte loswerden: Um die lange Nacht der Mathematik durchführen zu können,
brauchen wir die Hilfe von Ihnen, den Eltern unserer Schüler. Falls Sie Lust und Zeit haben, lassen Sie uns auf
dem Anmeldezettel wissen, ob und ggf. von wann bis wann Sie helfen können. Zusätzliche Informationen dazu
erhalten Sie auch auf der WHG-Homepage (im Terminkalender sind die wichtigsten Hinweise verlinkt).

Mit freundlichen Grüßen

Im Namen der Fachschaft Mathematik

Steffen Melsa-Hagge und Arne Medrow 

Den folgenden Abschnitt bitte bis Freitag, dem 13. November dem Mathelehrer / der Mathelehrerin mitgeben:

______________________________________ ______
Name und Vorname des Schülers/der Schülerin Klasse

Für die Mathenacht angemeldete Jahrgangsstufe: 5/(6)     (5)/6/7     (7)/8/9     (9)/10/11     (11)/12/13
(bitte ankreuzen)   O            O             O             O                   O       

______________________________________________
Telefonnummer, unter der ich in der Nacht erreichbar bin

      Mein Sohn/meine Tochter nimmt an der langen Nacht der Mathematik teil.

      Ich möchte in der Zeit von ________ bis _________  helfen.

Ich habe die Bedingungen des Elternbriefes (siehe auch WHG-Homepage) gelesen, akzeptiere sie und hole mein 
Kind bei Verstößen gegen die Anordnungen der Lehrkräfte von der Schule ab.                                                           

_____________________________________
Unterschrift eines Elternteils


