
 

 

 

Die Mathe-Werkstatt besteht seit April 2012 und wurde im Sommer 2013 um die verbindliche 

Förderkomponente erweitert. Sie findet einmal wöchentlich während des Nachmittagunterrichts 

(14:15 – 15:45) statt. Dabei achten wir darauf, die ungeliebte Klassenraumatmosphäre zu vermeiden, 

indem wir bei angemessenem Verhalten der Schülerinnen und Schüler (im Folgenden: SuS) sowohl 

Einzel-, Partner- als auch Gruppenarbeit nach Belieben zulassen und erfahrungsgemäß entstehendes 

klassen- und sogar jahrgangsüber-greifendes Zusammenarbeiten fördern. Durch die große Nachfrage 

dürfen einzelne Schülergruppen häufig auch an die Tische eines Nebenraums ausweichen. 

 

Auf der Folgeseite sind die drei Bestandteile der Mathe-Werkstatt mit ihren Besonderheiten und 

Unterschieden aufgelistet. 

 

Wie schon angedeutet, handelt es sich bei der Mathe-Werkstatt um ein kooperatives Lernangebot, 

bei der sich die SuS größtenteils eigenständig mit ihren Aufgaben beschäftigen sollen und dazu noch 

Schüler aus unterschiedlichen Klassen und Jahrgangsstufen zusammen arbeiten können. Daher 

verweisen wir eventuell Schüler/innen, für die diese Form der Förderung ungeeignet ist, an unser 

Schüler-Tutoriumsprogramm oder außerschulische Nachhilfe. 

 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung! Mit freundlichen Grüßen, 

ihr Mathe-Werkstatt-Team! 



 Förder  
(begrenzte Plätze) 

Sprechstunde Olympiadetraining 

Wer kann 

teilnehmen? 

 

SuS der Jahrgänge 7 – 9, 

die im Rahmen der 

Fördergespräche vom 

Fachlehrer eingeladen und 

von einem Erziehungs-

berechtigten angemeldet 

wurden 
 

 

SuS der 

 Jahrgänge 5 – Q1 

 

Mathematik-

begeisterte  SuS der 

Jahrgänge 5 – Q1 

Was geschieht? 

 

 

 

 

 

Die SuS erarbeiten 

möglichst selbständig und 

wahlweise auch 

gemeinsam mit anderen 

Schülern die wöchentlich 

vom Fachlehrer gestellten 

Aufgaben. 

 

Die SuS kommen bei 

Problemen spontan 

vorbei und sprechen 

die Lehrkraft mit 

vorliegenden 

eigenen Unterlagen 

(!) an und schildern 

das Problem, 

welches gemeinsam 

behoben wird. 
 

 

SuS wählen sich 

eingenständig 

Olympiade-Aufgaben 

der letzten Jahre oder 

andere Knobeleien aus 

und bearbeiten diese 

frei.  

Anmeldung  

Eine Anmeldung 

(Abmeldung) kann nur 

schriftlich (Formular) durch 

einen Erziehungs-

berechtigten erfolgen. Sie 

gilt für ein Halbjahr (kann 

zum 2. Hj. mündlich 

verlängert werden) 
 

 

 

Nicht nötig 

 

 

Nicht nötig 

Anwesenheitspflicht  

Angemeldete SuS sind für 

die gesamte Zeit 

anwesenheitspflichtig. 

Fehlzeiten müssen 

entschuldigt werden. 
 

 

 

keine 

 

 

keine 

Betreuung  

Eine Fachlehrerin (im 

Wechsel Frau Kämpf und 

Frau Garcia) und in der 

Regel eine Hilfskraft 

(Schüler) stehen den SuS 

mit Rat und Tat zur Seite 

und achten auch eine 

angemessene 

Arbeitsatmosphäre. Sie 

helfen jedem bei Bedarf, 

allerdings ist keine längere 

Einzelbetreuung ähnlich 

einer Nachhilfe 

vorgesehen. 
 

 

Kurze anlassbe-

zogene Einzel-

betreuung durch die 

Lehrkraft, allerdings 

ist keine längere 

Einzelbetreuung 

ähnlich einer 

Nachhilfe 

vorgesehen. 

 

 

Keine 

 

 

 (mit Ausnahme von 

Organisation oder 

Fragen zum 

Textverständnis;  

kleine Tipps sind 

inoffiziell natürlich  

auch mal dabei) 

 


