Herzlich willkommen am
Gymnasium Sottrum!
„Die Menschen, die den richtigen Weg gehen wollen, müssen auch von
Irrwegen wissen.“
(Aristoteles)
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
In der Mathematik ist dies nicht anders. Daher ist es wichtig, dass in der Schule
das „entdeckende Lernen“ einen großen Raum einnehmen sollte. Die
Schülerinnen und Schüler entdecken von Beginn an selbstständig
mathematische Zusammenhänge, indem sie verschiedenste Wege und
Herangehensweisen ausprobieren. Hier dürfen und sollen auch „Irrwege“
beschritten werden. Auf diese Weise werden sie zunehmend zu Experten im
„Problemlösen“, eine Fähigkeit, die übergreifend in vielen Gebieten benötigt
wird. Dabei ist es gerade die Stärke der Mathematik, unnötige Annahmen zu
vermeiden, Denkarbeit einzusparen und Prozesse zu optimieren!

Am Gymnasium Sottrum arbeiten wir mit dem Lehrwerk „Fundamente der Mathematik“,
zu dem es auch ein passendes Arbeitsheft gibt. Im 5. und 6. Jahrgang wird zunächst ohne
Rechnerunterstützung gearbeitet. Ab dem 7. Schuljahr nutzen alle Schülerinnen und
Schüler ein Ipad. Für das Fach Mathematik wird dann vor allem die kostenlose Software
„Geogebra“ eingesetzt, die bis zum Abitur in vielen Zusammenhängen Anwendung findet.

Mathematikunterricht
am Gymnasium Sottrum
heißt
Fördern und Fordern

Förderunterricht in Jahrgang 5 und 6
Da der Übergang von der Grundschule zum Gymnasium manchmal mit
Schwierigkeiten verbunden ist, bietet das Gymnasium Sottrum in Jahrgang 5 und 6
Förderunterricht im Fach Mathematik an. So ist gewährleistet, dass Schülerinnen
und Schüler ihre eventuell vorhandenen Defizite eigenständig beseitigen können.
Im Förderunterricht werden wichtige Inhalte und Grundlagen wiederholt und es
ist immer Zeit für Fragen, zum Üben und Festigen. Man darf Fehler machen, nur
so lässt sich nachhaltig lernen. Die Schülerinnen und Schüler versuchen,
selbstständig Lösungen zu finden und eigene Ideen zu entwickeln. Man bereitet
sich außerdem gemeinsam auf Klassenarbeiten vor.

Fordern durch die
Teilnahme an
Wettbewerben

Känguru-Wettbewerb der Mathematik
Der Känguru-Wettbewerb ist vielen schon aus der Grundschule bekannt. Es ist ein
Mathematik-Wettbewerb für alle Schülerinnen und Schüler, mit dem vor allem
Freude an der Beschäftigung mit Mathematik geweckt werden soll. Er ist als
Multiple-Choice-Wettbewerb konzipiert. Dort finden sich vielfältigen Aufgaben
zum Knobeln, zum Grübeln, zum Rechnen und Schätzen. Das besondere an
diesem Wettstreit ist, dass es nur Gewinner gibt, denn alle Teilnehmer erhalten
eine Urkunde mit den erreichten Punktzahlen und einen Erinnerungspreis – für
die Besten gibt es Bücher, Spiele, Puzzles, T-Shirts und Reisen in ein
internationales Mathe-Camp. Die konstant hohen Teilnehmerzahlen am
Gymnasium Sottrum zeigen, dass dieser Wettbewerb sehr beliebt ist bei
Schülerinnen und Schülern.

Mathematik-Olympiade
Die Mathematik - Olympiade ist ein Einzelwettbewerb, der jährlich bundesweit
angeboten wird. Er unterteilt sich in bis zu vier Runden, für die sich die
Schülerinnen und Schüler qualifizieren können. Sie bearbeiten in jeder Runde
drei bis sechs Aufgaben, die vor allem logisches Denken, Kombinationsfähigkeit
und kreativen Umgang mit mathematischen Methoden erfordern.
Daher ist die Olympiade für alle Mathefans geeignet, die gerne knifflige und
komplexe Aufgaben lösen. Es ist ein Wettbewerb, in dem die Begegnung mit
Gleichgesinnten im Vordergrund steht. Wer es in die Landesrunde schafft, hat
dort Gelegenheit, weitere mathematikbegeisterte Schülerinnen und Schüler
kennenzulernen.
Vom Gymnasium Sottrum haben schon einige Schülerinnen und Schüler an der
Landesrunde teilgenommen und vordere Plätze erzielt.

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler! Ihr wollt schon jetzt ein wenig
knobeln? Kein Problem! Alles, was ihr dazu benötigt, ist ein rechteckiges
Stück Papier (etwa ein Viertel von einem DIN A4 – Blatt).
Versucht nun durch geeignetes Schneiden oder Reißen die unten
abgebildete Skulptur nachzubauen. Diese ist aus einem einzigen Stück
entstanden und an keiner Stelle geklebt worden.
Viel Spaß beim Knobeln! J

Wir freuen uns auf Dich!
JJJ
Eure MathematiklehrerInnen:
Frau
Frau
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Binaee
Brunkhorst
Dunker
Hodgkins

Frau Härtel
Herr Karpow
Herr Karsch
Frau Pade
Herr Pries

Frau Sanders
Frau Schöne
Herr Serowinski
Herr Weilhammer

