
Neue Infos zur Durchführung der  

40. Mathematikolympiade 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

In diesen Zeiten ist vieles ziemlich anders. So müssen wir 

auch die Abläufe in unserer schulinternen Mathematik-

Olympiade – der MOly – etwas ändern. 

Wir hoffen, ihr habt die Aufgaben der ersten Runden bereits mit Freude bearbeitet. 

Auch wenn ihr nur Teilergebnisse habt, ist das prima! Schließlich könnt ihr euch 

nicht wie gewohnt im Team beraten und nur schlecht einen Lehrer um Rat fragen. 

Wir freuen uns, wenn ihr trotz der Umstände dabeibleibt! 

Wir sind nun ein bisschen neugierig auf eure Ergebnisse der ersten Runden und 

möchten nicht länger warten, bis die Schule irgendwann wieder im „Normalbetrieb“ 

ist und ihr eure Aufgaben ins Fach im PZ werfen könnt. Ihr habt nun folgende 

Möglichkeiten, eure Bearbeitungen abzugeben: 

1. Eine E-Mail mit den Lösungen an den betreffenden Lehrer der Runde. Der 

Name steht jeweils auf dem Arbeitsblatt. Hier gebe ich die Namen noch 

einmal an, falls ihr sie auf dem AB nicht findet: 

Runde 1: Frau Gloeckner, Runde 2: Frau Paszkiet, Runde 3: Frau Wittkamp, 

Runde 4: Frau Schmidt, Runde 5: Herr Schubert, Runde 6: Frau Braun. 

Mail-Adresse: nachname(des Lehrers)@kepler-gymnasium.de 

2. Ihr steckt die Aufgaben einer Runde in einen Rumschlag und werft den 

Umschlag im Briefkasten der Schule ein. Es wäre schön, wenn ihr nicht alle 

Bearbeitungen zusammen in einen Umschlag steckt, sondern jeweils immer 

nur die Lösungen einer Runde. Und beschriftet bitte den Umschlag mit: 

Namen des Lehrers, der für die Runde zuständig ist und dazu: MOly, Runde 1, 

2 oder 3 etc. und euren Namen und Klasse.  

3. Ihr investiert eine Briefmarke (auf einem großen Umschlag muss eine 1,55 € 

Briefmarke, siehe https://www.deutschepost.de/de/b/briefe-in-

deutschland.html) und verschickt die Lösungen per Post (dann ruhig alle in 

einem Umschlag, um Porto zu sparen) an: 

Johannes-Kepler-Gymnasium, Christiane Glöckner, Wilhelmstraße 210, 49477 

Ibbenbüren.  

Schreibt dann bitte auf jedes Blatt die jeweilige Runde, damit ich die Lösungen 

dem jeweiligen Lehrer weiterleiten kann (und natürlich wieder euren Namen 

und Klasse). 

 



Wenn ihr es geschafft habt, trotz Kontaktsperre telefonisch oder online zusammen 

zu arbeiten (bis zu 3 Teammitglieder), dann dürft ihr auch gern wieder ein 

gemeinsames Lösungsblatt abgeben. Schreibt dann wie üblich, alle Namen und 

Klasse der Teammitglieder oben auf das Lösungsblatt. 

 

Das Abgabedatum für die ersten drei Runden verlängern wir auf Mittwoch, den 

29. April 2020. 

 

Für die Aufgaben der Runden 4 bis 6 wird das Abgabedatum auf dem 

Aufgabenblatt stehen.  

Wenn ihr Probleme mit den Abgabezeiten habt, lasst es mich wissen, wir finden da 

eine Lösung! 

 

Viel Erfolg weiterhin!!! 

 

Die Aufgaben der MOly findest du weiterhin auf der Homepage: 

  

https://www.kepler-gymnasium.de/index.php/fachschaft-
mathematik/matheolympiade-wettbewerbe 
 
 

 

Liebe Grüße 

Christiane Glöckner 

https://www.kepler-gymnasium.de/

