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Mathematikwettbewerb der Jahrgangsstufe 8 

 

Sehr geehrte Eltern der Jahrgangsstufe 8, 

im vergangenen Dezember haben Ihre Kinder im Rahmen der zweiten Klassenarbeit am Mathematikwettbewerb 

des Landes Hessen teilgenommen. Die Inhalte dieses Wettbewerbs decken wesentliche Themen der 

Jahrgangsstufen 5 bis 7 ab. Wir bereiten die Schülerinnen und Schüler auf den Wettbewerb vor. Die eigentliche 

Intention dabei ist, wesentliche mathematische Inhalte zu wiederholen. Diese sind - gerade auch für die weiteren - 

Jahre für die Jugendlichen von Bedeutung. Um dabei die in der Jahrgangsstufe 8 neu einzuführenden Inhalte 

nicht zu kurz kommen zu lassen, hat sich der Fachbereich Mathematik entschieden, die Vorbereitungsphase auf 

den Wettbewerb auf drei Wochen zu beschränken. In diesen drei Wochen sind naturgemäß nur eine kurze 

Wiederholung der wesentlichen Themengebiete und höchstens eine stichpunktartige Vertiefung einzelner 

Bereiche möglich.  

Das Gesamtergebnis des Jahrgangs entspricht ziemlich gut einer „Normalverteilung“, so dass man davon 

ausgehen kann, dass die Schüler in den ersten drei Jahren am Gymnasium Oberursel gut auf die Anforderungen 

in Mathematik vorbereitet wurden. Zum Teil gab es sehr beachtliche Leistungen mit sehr hohen erreichten 

Punktzahlen. Diese Schüler haben sich damit für die zweite Runde qualifiziert. Die offiziellen landesweiten 

Ergebnisse werden erst im Mai veröffentlicht, sodass ein Vergleich mit anderen Schulen zur Zeit noch nicht 

möglich ist.
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Bei einer ersten Analyse ist neben den guten Ergebnissen auch aufgefallen, dass manche Schülerinnen oder 

Schüler die bereits gelernten Inhalte nur bedingt abrufen konnten. Zum Teil wurden auch Lücken in wesentlichen 

Rechentechniken sichtbar.  

Die Schulleitung hat sich bereit erklärt, im zweiten Halbjahr eine Trainingsstunde für Schüler anzubieten, deren 

Leistungen auf Lücken schließen lassen. Dabei werden die Mathematiklehrer(innen) der einzelnen Klassen die 

Namen der interessierten Schüler sammeln, wobei bei zu vielen Meldungen ein geeignetes Auswahlverfahren 

gefunden werden muss. Es soll auf freiwilliger Basis, aber doch verbindlich und mit erkennbarem Engagement 

der betroffenen Schülerinnen und Schüler gearbeitet werden. Weitere organisatorische Details erhalten die 

Jugendlichen über ihren Mathematiklehrer oder ihre Mathematiklehrerin. Wir erhoffen uns von dem Angebot eine 

angemessene Förderung und eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Schüler durch nachhaltigere Sicherung der 

Lerninhalte. 

Unsere Schulsieger, denen wir auch an dieser Stelle nochmals herzlich zu ihrem Erfolg gratulieren, trainieren wir 

für die zweite Runde des Mathematikwettbewerbs. Wir halten ihnen die Daumen für einen weiteren Erfolg.  

Weitere Informationen erhalten Sie nach der Veröffentlichung der gesamten Landesschulergebnisse, 

voraussichtlich im Mai 2015. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Volker Räuber                                              Timo Vogt                                Angelika Beitlich 

(Schulleiter)                                                    (Kom. Fachbereichsleiter)                     (Fachsprecherin Mathematik)  
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 Siehe: http://www.mathematik-wettbewerb.de/mwschulportal_2.0/termine.php    
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