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Mathe-NaWi-Klasse? Warum?

Warum wird die Mathe-Nawi-Klasse besonders gerne 
gewählt?

Weil ...

• ... dort besonders viele mathematisch-naturwissenschaftlich 
interessierte Schülerinnen und Schüler zusammen lernen,

• ... dort das Angebot an fächerübergreifenden und 
anwendungsorientierten Aspekten besonders groß ist,

• ... dort noch intensiver Mathematik und Naturwissen-
schaften betrieben werden,

• ... dort Chemie bereits ganzjährig in Klasse 7 unterrichtet wird,

• ... dort Mathematik in Klasse 8 und 9 fünfstündig erteilt wird 
und

•  ... Mathe und Naturwissenschaften einfach cool sind!

Was bieten wir?

Im Bereich Mathematik bieten wir die Teilnahme an Mathe-
matikwettbewerben, wie zum Beispiel dem Pangea- und dem 
Känguru-Wettbewerb an. An diesen beiden Wettbewerben 
beteiligen sich jedes Schuljahr regelmäßig ca. 200 Schülerinnen 
und Schüler. Gerne genutzt werden auch der Mathematische 
Adventskalender und die Möglichkeit, sich an der Mathematik-
Olympiade zu beteiligen.

Auf dem Gebiet der Naturwissenschaften wird in vielen  
Demonstrations- und Schülerexperimenten ein interessanter  
und motivierender Umgang mit den Themengebieten der  
naturwissenschaftlichen Fächer ermöglicht. Die Ausstattung  
der Fachbereiche gestattet die Durchführung anschaulicher Expe-
rimente. Darüber hinaus laden unter anderem unsere Reptilien-
AG oder die „Jugend forscht“-AG zum aktiven Mitmachen ein.

Auf unserer Homepage finden Sie weitere Infos unter  
„Unterricht / Mathematik“ und „Unterricht / Naturwissenschaften“.

Naturwissenschaftliche und mathe-
matische Erkenntnisse gehen oft Hand 
in Hand. Leonardo da Vinci, Galileo 
Galilei, Isaac Newton und viele andere 
berühmte Wissenschaftler nutzten 
diese Wechselwirkungen für ihre 
Forschungen. Und was für die „Großen“ 
gut ist, kann ja für unsere Schülerinnen 
und Schüler nicht schlecht sein.

Mathematik und Naturwissenschaften 
sind aber mehr als „nur“ der 
Unterricht in der Schule. Sie können 
das grundsätzliche Interesse der 
Schülerinnen und Schüler wecken und 
vielleicht sogar dazu führen, sich auch 
außerhalb der Schule bei Wettbewer-
ben oder in Arbeitsgemeinschaften zu 
engagieren.


