
„Die Lange Nacht der 
Mathematik 2021“ 

 
Nun schon zum 13. Mal meldeten sich wieder interessierte Schülerinnen und Schüler zur 
Teilnahme am Online-Wettstreit “Lange Nacht der Mathematik“ am 19.11.2021 ab 18 
Uhr an. 
Nachdem letztes Jahr  diese Veranstaltung nur digital von zu Hause aus durchgeführt 
werden konnte, durften wir dieses Jahr wieder für eine Präsenzveranstaltung planen. 
Aber die immer weiter steigenden Inzidenzzahlen machten uns Sorgen. Aber 90 
angemeldeten Schüler*innen kurzfristig absagen und ihnen die Freude an dieser 
Veranstaltung nehmen, wollten wir eigentlich auch nicht. Und so planten wir mit mehr 
Räumen, kleineren Gruppen in den Räumen und Wechselpausenzeiten. Des Weiteren 
wurde zu Beginn der Veranstaltung nochmals auf die wichtige Einhaltung der 
Hygienemaßnahmen hingewiesen.  Und so konnte dann um 17.30 Uhr mit Abstandsregel, 
mit Maske und Klassenweise die Schule „gestürmt“ werden. Pünktlich um 18 Uhr wurden 
in den zugewiesenen Räumen die Aufgaben der 1.Runde heruntergeladen und das Knobeln 
und Rechnen konnte beginnen.  
Zunächst versuchte man in der eigenen Gruppe die Aufgaben zu lösen, aber bald ging 
man dazu über, die Ergebnisse mit anderen zu vergleichen und auszutauschen. Dabei kam 
der 8./9.Jahrgang fast zum Ziel. Es scheiterte nur an einer Aufgabe, dass man nicht bis 
um 22 Uhr die Freischaltung der 2.Stufe erreichte. Neben der Mathematik kam aber 
der soziale und „kulinarische“ Austausch in den Gruppen nicht zu kurz. Wir hoffen, es 
hat allen Beteiligten Spaß gemacht und danken für das schnelle organisierte Aufräumen 
der Unterrichtsräume. 
  
Auch sei allen Mathematiklehrer*innen für Ihre Zuarbeit und Unterstützung gedankt! 
Insbesondere gilt mein Dank den beteiligten Kolleg*innen, die in diesem Jahr an einem 
Freitagabend in ihrer Freizeit die Aufsicht und Betreuung (auch in mathematischer 
Form) übernommen haben: Frau Heydemann, Frau Neldner, Frau Buddenhagen, Herr 
Fricke, Herr Raschstädt, Herr Meyer und Herr Hartmann. Ebenso möchte ich unserer 
Reinigungskraft Mario danken, der uns auch in diesem Jahr wieder den Zugang zur 
Schule ermöglicht hat und zum Ende per Schlüsselgewalt die Schule wieder gesichert 
hat.  
 
Und so hoffen wir, diese Veranstaltung wird eine schöne Erinnerung an die Schulzeit 
sein und vielleicht sehen wir uns ja voller Tatendrang im nächsten Jahr wieder in der 
Schule wieder, wenn es heißt: „Auf zur Langen Nacht der Mathematik 2022“!   
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