Wer, wie, was

Veranstaltungen bei der LVM
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Rechnen, bis die Köpfe

quolmen:Schüler bein
Tog der Mothemotik, der
NRW-weit bei der LVM
ousgetrogen wurde.

@ Kein Leben ohne die Mathematik
oeben hat Felix Springe r
den Teilnehmern des lVathe-

Schüler den gonzen Somstog investieren, zeigt ihr groBes lnteresse on

der Zielgruppe orientierte, bestand

matik-Wettbewerbs mitgeteilt, dass in einer Minute Abgabe
ist. Eine Stunde hatten die rund 80

der Mothemotikn, meint Gastge be
Klaus Michel, LVM-Vorstandsmitglied. rEs sind richtige Mothe-

ben, die die Teams gemeinsam lösen

0berstufe nschüle r Zeit, um 4 Auf_
gaben zu bearbeiten. rMon muss

Crocks unter den Teilnehmern. Für
uns sind dos potenzielle Mitorbeiter.
Die LVM broucht in zunehmen-

Tempo und mentalem Teamwork zu

den MoBe gut ousgebildete Mitor-

bewáltigen Waren.

zum Teil sehr kreotiv sein, um sie zu
/osenr, sagt Felix Springe r. Er organisierte den ersten rTag der lVathe -

I

n

itiotor

Fel

i

x

Spri ng

e r.

matikt in Münste r. Wo sonst im
Verlauf eines Tages über 1.000
LVMe r zu Mittag essen, sitze n nun
Teams von 20 Schule n aus Münster,
Beckum, Dülmen, Gelse nkirchen,
Haltern, lbbenbüren, Reken, Rheine
und Warendorf.

ln Kooperation mit de m Fachbeich Mathe matik und lnformatik
der Westfálischen Wilhelms-Universitát Münster (WWU) veranstaltete das lZentrum für Mathematikrr
aus Bensheim diesen Wettbewerb
zeitgleich an 11 weiteren Standorten in der Bundesrepublik. ln Nordrhein-Westfalen war die LVM der
einzige Veranstaltungsort. rDos die
re
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mussten. ln de r zweite n Runde trat
jedes Teammitglied e inzeln gegen-

beiter mit MINT-Hintergrund, olso
Wissen in Mothemotik, lnformoti
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r besfehen
bei uns zum Beispiel in der lT ode r
ín der Kolkulotion der verschíedensn
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te n Ve rsiche ru ngsto rifer,so Klaus
Michel weite r. Parallel zu den Wettbewe rben gab es für die be gleitenden Le hrer die Möglichkeit, an
einem Fortbildungsprogramm teilzune hmen. Prof. Dr. Michael Joachim, Prof. Dr. Mario 0hlberger
sowie Dekan Prof. Dr. Matthias Löwe
von de r WWU stande n de n Schüle rn
und Lehrern zudem als Ansprechpartner zur VerfÜgung. Der drei-

ilige Wettbewerb, dessen Niveau
sich am mathematischen Lehrplan
te

in der ersten Runde aus 4 Aufga-

einander an. Der dritte Teil enthielt
mathematische Hürden, die nur mit

lnsgesamt 2.000 Schüle r an den
]2 Standorten des Zentrums für

Mathematik bescháftigten sich zeitgleich mit den kniffligen Aufgaben.
ln Münster siegte im Gruppe nwett_
bewerb das vierköpfige Team des
Gymnasiums de r Marienhiller Missionare Maria Veen aus Reke n. lm
Einze lwettbewerb hatte Jannik Boos
vom Joseph-König-Gymnasium aus
Haltern die Nase vorn. Die 5 wern nun an e iner Mathematikwoche
in Rheinland-Pfalz teilnehme n. Die

de

Kooperationschule der LVM, das
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium ging
mit eine m 6. Platz als beste Schule
aus Münster hervor.
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