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Die Lange Nacht der Mathematik kann aufgrund der Corona-Maßnahmen leider nicht mehr in
der Schule stattfinden.
Das Kaifu hat sich aber eine Alternative überlegt. Diese gilt nur für die Jahrgänge 6 bis 12. Wir
möchten, dass unsere neuen Kaifuaner in Jahrgang 5 ihre erste Lange Nacht der Mathematik so
erleben, wie sie am schönsten ist: Als interaktives Knobelevent mit allen zusammen in der
Cafeteria unserer Schule – und dies ist leider erst 2021 wieder möglich.
Für die Jahrgänge 6 bis 12 wird es wie folgt ablaufen:
• Nach der Anmeldung bei Frau Kühnemund per Mail oder auf itslearning, werdet ihr dem
Kurs „Mathenacht|2020“ auf itslearning hinzugefügt. Dort findet ihr dann den Ablauf, die
Aufgaben und einen Link zu einem Videochatraum für euren Jahrgang. Hier trefft ihr die
Schüler(innen) aus eurem Team, allen anderen Teams im Jahrgang sowie eure(n)
Betreuungslehrer(in) für die Nacht.
• Für die jeweiligen Teams stehen zusätzlich sogenannte Breakout-Rooms zur Verfügung.
Dort seid ihr dann unter euch und der/die Lehrer(in) kann bei Bedarf „vorbeischauen“ bzw.
euch zum Ergebnisvergleich mit den anderen Teams und zur Ergebniseingabe in den
Hauptraum eures Jahrgangs „zurückholen“. Wie das alles genau funktioniert, wird euch
die betreuenden Lehrer(inen) in der Mathenacht erklären.
• Wenn nötig, könnt ihr natürlich auch jederzeit offline gehen und wieder zurückkommen.
Ihr müsst nicht die ganze Zeit den Computer, das Tablet oder das Handy anhaben. Sprecht
das mit euren Teammitgliedern ab.
• Da sich nach wie vor zwei Haushalte treffen dürfen, könnt ihr euch mit euren Eltern
überlegen, wie wohl ihr euch damit fühlt, zusätzlich zu Hause zu zweit zu knobeln.
• Ab Jahrgang 10 kann die Mathenacht auch selbständig ohne Betreuungslehrer(in)
organisiert und durchgeführt werden, falls ihr das möchtet. Sagt mir dann ebenfalls per
Mail oder itslearning Bescheid und ihr erhaltet alle nötigen Zugangsdaten.
Aufgrund dieser Änderungen, wird der Anmeldeschluss bis zum Freitag, den 13.11, verlängert.
Außerdem können die Jahrgänge 8 und 9 sowie 10 und 11 sich wieder als gemischte Teams
(jahrgangsübergreifend) anmelden.
Wer Lust hat, dabei zu sein, schreibt Frau Kühnemund eine Nachricht auf itslearning oder an
anja.kuehnemund@kaifu.hamburg.de. Vergesst nicht, eure Teammitglieder und gern auch einen
Teamnamen anzugeben.
Alle bereits angemeldeten Schüler(innen) aus den Jahrgängen 6-12 sind bereits im Kurs
„Mathenacht|2020“ auf itslearning angemeldet.
Bei weiteren Fragen meldet euch gern bei Frau Kühnemund.

