
Mathematik-Wettbewerbe trotz Pandemie 
 

Trotz der ungewöhnlichen Bedingungen fanden und finden auch in diesem Schuljahr verschiedene 

Mathematik-Wettbewerbe an der Lichtenbergschule statt.  

Gestartet sind wir im Schuljahr mit der Schulrunde der Mathematik-Olympiade Hessen. Nach 

erfolgreicher Hausaufgabenrunde schrieben am 11.November 2020 37 Schülerinnen und Schüler aus 

allen Jahrgangsstufen ihre Klausur – in der großen Turnhalle an Einzeltischen und mit Mund-

Nasenschutz. Und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen! Acht Schülerinnen und Schüler kamen in 

die engere Auswahl für die nächste Runde, fünf davon schafften auch diese Hürde und schrieben am 

letzten Freitag die zugehörige Klausur. Dies waren Liam Huang (6a), Anna Broshnik (7b), Rafael As 

(7e), Jinpyo Kim (9e) und Julius Schuchert (Q1/2). Eine großartige Leistung – wir sind stolz auf euch 

und wünschen euch und allen Teilnehmenden auch für die nächsten Jahre wieder viel Spaß und 

Erfolg bei der Wettbewerbsteilnahme! Jinpyo Kim gelang es sogar, in der Landesrunde einen zweiten 

Preis zu gewinnen – herzlichen Glückwunsch! (In der Hoffnung, dass bald wieder alle Schülerinnen 

und Schüler an der Schule anzutreffen sind, sollen dann die Urkunden an die Schulsieger überreicht 

werden, die hier noch nicht genannt sind – Namen und Fotos folgen dann.) 

   

  
 

Im Dezember stand dann wie jedes Jahr der Mathematik-Wettbewerb des Landes Hessen für alle 

Achtklässler an. Zum Glück konnten wir diese Arbeit noch in Präsenz schreiben. Das Spitzenfeld war 

ungewöhnlich dicht beieinander – wirklich sehr viele Schülerinnen und Schüler haben sehr gute 

Leistungen erzielt, es ging bei der Entscheidung für die Schulsieger wirklich um halbe Punkte. 

Herzlichen Glückwunsch an die Schulsieger*innen in diesem Schuljahr:  Nele Cajan, Simon Kümpel, 

Simon Reckhard, Roya Sophie Sauer und Eya Ayari (mit jeweils 36 bzw. 35,5 von 36 möglich Punkten). 



Am vergangenen Mittwoch haben uns diese fünf dann in der zweiten Runde des 

Mathematikwettbewerbs vertreten. Die Korrektur läuft – wir warten gespannt auf die Ergebnisse. 

 

Außerdem fand am 17.02.2021 der Mathematikwettbewerb für mathematisch interessierte und 

motivierte Schülerinnen und Schüler der E-Phase statt. Auch dieser musste in anderer Form 

stattfinden, die zwölf Teilnehmenden der Lichtenbergschule wurden in Distanz bestens betreut von 

Herrn Chugg. Als Beste mit 49 von 60 Punkten schnitt Yuting Wang ab – herzlichen Glückwunsch! 

Als nächstes steht das allseits beliebte alljährliche „Känguru der Mathematik“ an, für den sich 

sagenhafte 264 (!!!) Schülerinnen und Schüler angemeldet haben. In Absprache mit den Lehrkräften 

kann der Wettbewerb online oder offline stattfinden – vielen Dank an Frau Schützkowski, die dies 

alles möglich macht! 

Zum Schuljahresabschluss steht dann noch der Tag der Mathematik für leistungsstarke Schülerinnen 

und Schüler der Q2-Phase an. Er wurde schon auf den 26.06.2021 verschoben – wir hoffen, dass er 

auch tatsächlich stattfinden kann. 

Ein herzliches Dankeschön möchte ich an dieser Stelle an alle helfenden Hände aus der Mathematik-

Fachschaft richten – Vorbereitung, Aufsichten, Korrekturen, Informationsweitergaben – ohne eure 

Hilfe könnten wir diese Wettbewerbe nicht durchführen. 

Allen mathematik-begeisterten Schülerinnen und Schülern wünsche ich weiterhin viel Spaß und auch 

viel Erfolg bei den Wettbewerben – wir freuen uns sehr über euer Engagement und sind stolz auf die 

Erfolge, die ihr für euch und für unsere Schule erzielt. Vor allem freuen wir uns aber, dass ihr Spaß an 

Mathematik habt! 

 

Für die Fachschaft Mathematik 

Michaela Kuhn 


