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Digitale lange Nacht der Mathematik 20.11.2020 
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1 ABLAUFPLAN 

17:30 Uhr • Begrüßung und Vorbesprechung 

• Im Videokonferenzraum „Lange Nacht der Mathematik: Plenum“ 

18:00 Uhr • Übermittlung der Aufgaben für die 1. Runde per Mail an die Schüler*innen 

• Beginn der Arbeit in den Videokonferenzräumen der einzelnen Jahrgangsteams 

20:00 Uhr • Pizza-Pause 

23:00 Uhr 
spätestens 

• Gemeinsamer Abschluss aller „Tapferen“ im „Plenum“ 

• Sollten die Videokonferenzen nicht stabil laufen (für uns alle oder für einzelne), dann bedeutet das 

nicht ein Ende der Mathe-Nacht: Der Austausch von Aufgaben und Lösungen sowie die Diskussion 

von Lösungsideen kann auch über E-Mails, Chats und Foren geschehen, die im Folgenden 

beschrieben werden. 

• Wer vor dem gemeinsamen Abschluss nicht mehr weitermachen möchte, meldet sich bitte bei der 

Lehrkraft, die für seinen Jahrgang zuständig ist, kurz ab (per E-Mail, im Chat oder mündlich in einer 

Videokonferenz), damit wir wissen, wie viele von Euch noch knobeln. 

2 ANSPRECHPARTNER 

Jg. 5 Herr Naumann-Emme s.naumann-emme@gymoth.de  

Jg. 6/7 Frau Körper claudia.koerper@gymoth.de    Notfallnummer: 88 16 92 99 

Jg. 8/9 Herr Greb dominik.greb@gymoth.de 

Jg. 11/12 Herr Naumann-Emme s.naumann-emme@gymoth.de  

Bei allgemeinen Fragen oder Problemen bitte Frau Körper (fachliche Koordination) oder Herrn Naumann-

Emme (technische Koordination) kontaktieren.  
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3 DAS PRINZIP DER MATHE-NACHT 

• Die „Lange Nacht der Mathematik“ ist ein bundesweiter Gruppenwettbewerb, bei dem Teams in 

mehreren Runden jeweils 10 Knobelaufgaben lösen, um dann die folgenden 10 Aufgaben zu 

erhalten. Die Aufgaben der ersten Runde werden um 18 Uhr freigeschaltet und per Mail verschickt. 

• Die Schüler*innen sind in verschiedene Jahrgangsstufen mit entsprechend unterschiedlichen 

Aufgabenstellungen eingeteilt. In diesem Jahr treten am GO die folgenden Gruppen an: Jahrgang 5, 

Jahrgänge 6/7 gemeinsam, Jahrgänge 8/9 gemeinsam und eine Oberstufengruppe. 

• Unser Ziel ist es, möglichst mit allen Gruppen zwei Runden bis spätestens 23 Uhr abzuschließen! 

4 ALLGEMEINE KOMMUNIKATIONSREGELN 

• Wir sprechen immer freundlich und respektvoll miteinander. 

• E-Mails beginnen wir mit einer netten Anrede und enden mit einer Grußformel. 

• Wer in einer Konferenz mit Ton gerade nicht an der Reihe ist, schaltet sein Mikrofon stumm. 

• Damit Chats nicht überlaufen und damit die wesentlichen Inhalte nicht untergehen, verzichten wir 

auf unnötige/inhaltsleere Beiträge, sind sparsam mit Emojis und teilen Beiträge nicht auf unzählige 

Minibeiträge auf. 

• Um die Privatsphäre zu schützen und um die Netzwerke nicht unnötig zu belasten, bleiben die 

Kameras der Schüler*innen ausgeschaltet. Die Videokonferenzen sind also eher Audiokonferenzen. 

• Falls wir Fotos oder Screenshots von etwas, das wir geschrieben, gezeichnet oder gebastelt haben, 

in Konferenzen, Foren, Chats oder einem Gruppenordner posten, achten wir darauf, dass auf den 

Bildern keine Person zu erkennen oder sonstige private Details zu sehen sind. 

• Wer sich wiederholt nicht an die Regeln hält und das Arbeiten der anderen stört, wird noch im 

Laufe des Abends von der weiteren Teilnahme an der Mathe-Nacht ausgeschlossen. 

5 HINWEISE FÜR ELTERN 

• Auch in diesem Jahr dürfen die Eltern natürlich gerne mitknobeln! 

• Trotzdem sollten die Aufgaben im Wesentlichen von den Schüler*innen gelöst werden. 

• Die Videokonferenzen sowie die Foren und Messenger von IServ sind für die Kommunikation 

zwischen den Schüler*innen sowie zwischen diesen und den Lehrkräften gedacht. Die Eltern nutzen 

bitte nicht die Accounts ihrer Kinder und respektieren deren Kommunikationsräume. 

• Die Eltern können sich bei Bedarf per E-Mail an die oben genannten Lehrkräfte wenden. 

6 MATHEMATISCHE HILFSMITTEL 

• „Klassisches“ Material zum Zeichnen und Basteln: (kariertes) Papier, Stifte, Geodreieck, Zirkel, 

Schere und Kleber. 

• Ein Taschenrechner, falls Ihr schon einen besitzt oder Euch einen leihen könnt. 
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• Manchmal ist es hilfreich, mit einem Tabellenkalkulation zu arbeiten. Das kann z.B. Excel von 

Microsoft sein, Numbers von Apple oder das Tabellenkalkulationsprogramm eines kostenlosen 

Office-Pakets. Wer solch ein Programm jedoch nicht hat, muss es sich extra nicht für die Mathe-

Nacht installieren. 

• Nicht nur für die Mathe-Nacht, sondern auch sonst immer wieder für Mathe-Hausaufgaben kann 

GeoGebra nützlich sein. Es handelt sich um ein dynamisches Geometrieprogramm, mit dem Ihr z.B. 

geometrische Figuren zeichnen und untersuchen oder Graphen zeichnen könnt. Ihr könnt es 

kostenlos für PCs unter www.geogebra.org oder für Tablets im App- bzw. Play-Store herunterladen. 

7 ISERV-WERKZEUGE 

7.1 VIDEOKONFERENZEN 
Technische Vorbemerkungen 

• Ist die Verbindung eines Teilnehmers schlecht, kann sich dies auf Qualität und Stabilität der 

Videokonferenz für alle Teilnehmer auswirken. 

• Mit einem Laptop oder Desktop-PC kann die Datengeschwindigkeit erhöht werden, indem anstelle 

eines WLAN-Zugangs eine Verbindung mittels LAN-Kabel hergestellt wird. 

• Um möglichst viel der verfügbaren Bandbreite für die Videokonferenz zu erhalten, sollten andere 

Anwendungen, die gerade nicht benötigt werden, geschlossen und ggf. im Hintergrund laufende 

Cloud- oder Streaming-Dienste ausgeschaltet werden. 

• Die Nutzung eines Headsets kann störende Nebengeräusche und Rückkopplungen vermeiden. 

Betreten einer Konferenz 

• Das Modul „Videokonferenzen“ findet sich in IServ (im Internetbrowser oder in der App fürs Tablet) 

in der Leiste am linken Bildschirmrand. Hier muss ggf. zunächst die Spalte durch einen Klick auf 

„Alle Module“ erweitert und ganz nach unten gescrollt werden. 

          
→

           

• Im Videokonferenz-Modul finden alle 

Schüler*innen zwei Räume für die Mathe-

Nacht: Das „Plenum“ und den Raum des 

eigenen Jahrgangsteams. 

• Nach einem Klick auf den gewünschten Raum kann über die 

große blaue Schaltfläche „Jetzt betreten“ die Verbindung mit dem 

Raum hergestellt werden. 

• Der Raum für das Plenum wird am Freitag um ca. 17:15 Uhr geöffnet, die Räume für die 

Jahrgangsteams erst grob eine halbe Stunde später. 

• Wenn man der Videokonferenz von der IServ-App aus beitritt, wird durch die App die Konferenz in 

einem neuen Tab des Standardbrowser des Geräts geöffnet. 

• Beim Betreten des Raumes wird gefragt, ob man mit Mikrofon oder nur 

zum Zuhören eintreten möchte. Um in der Konferenz sprechen zu 

können, muss hier auf das Mikrofon geklickt werden. 

http://www.geogebra.org/
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• Wird der Beitritt mit Mikrofon gewählt, fragt der Browser nochmals, ob 

der Zugriff auf das Mikrofon erlaubt und u.U. welches Mikrofon 

verwendet werden soll. 

Verhalten im Plenum 

• Wer im Plenum etwas sagen möchte, schreibt bitte das 

Wort „Meldung“ in das „öffentliche“ Chatfenster und 

wartet darauf, aufgerufen zu werden. 

• Wer nicht (mehr) an der Reihe ist, schaltet das eigene 

Mikrofon selbst durch einen Klick auf das blaue Mikrofonsymbol am unteren 

Bildschirmrand stumm. 

• In kleineren Runden könnt Ihr auch die Mikrofone offen lassen und frei diskutieren. 

Breakout-Rooms 

• Teilweise werden wir innerhalb der Konferenzräume sogenannte 

Breakout-Rooms eröffnen, in denen sich Teilgruppen treffen und 

besprechen können, z.B. um das Plenum in „Neulinge“ und „alte 

Hasen“ zu teilen oder später innerhalb der Jahrgangsteams für die 

Arbeit an den einzelnen Aufgaben. 

• Man kann zwischen den Breakout-Rooms wechseln, indem man 

zurück in den Browser-Tab des ursprünglichen Konferenzraums 

geht, dort am linken Bildschirmrand auf „Breakout-Räume“ klickt 

und anschließend den Raum auswählt, den man betreten möchte.  

7.2 TEXTE 
• Im Modul „Texte“ findet Ihr zwei Dokumente für die Mathe-Nacht, die Ihr lesen, 

jedoch nicht bearbeiten könnt: 

o Eine „Übersicht“, in der wir allgemeine Neuigkeiten oder Hinweise für alle veröffentlichen. 

Dort werdet Ihr auch sehen können, wie weit die anderen Jahrgangsteams sind. 

o Einen Text nur für Eurer Jahrgangsteam. Dort werden wir z.B. notieren, welche 

Lösungsvorschläge bereits ausprobiert wurden und falsch waren. 

7.3 FOREN 
• Im Modul „Foren“ findet Ihr ein Forum für Euer Jahrgangsteam. Dort könnt Ihr 

Ideen und Zwischenergebnisse posten, schriftlich diskutieren und auch Dateien 

hochladen. Jede Aufgabe der Mathe-Nacht sollte in einem separaten „Thema“ diskutiert werden. 

7.4 GRUPPENORDNER  
• Ihr könnt untereinander und mit den Lehrkräften Dateien auch austauschen, 

indem Ihr das Modul „Dateien“ wählt, dort auf „Gruppen“ und dann auf den 

Ordner „Lange Nacht…“ klickt. Dort können über das große blaue Plus Unterordner angelegt sowie 

Dateien hochgeladen werden. 


