
Theresen-Grundschule  Germering am 15.01.2018 
Kurfürstenstraße 1   82110 Germering  

Telefon:  089 – 92 92 82 10   Fax: 089 – 92 92 82 1 22  E-Mail:  theresenschule@germering.bayern.de 

An alle Dritt- und Viertklässler(innen) 

Hast du Lust, mal so richtig zu knobeln, dass dein Kopf raucht? Möchtest du einmal an 

einem großen Mathematikwettbewerb teilnehmen? 

Wenn ja, dann mach´ doch beim Känguru-Wettbewerb mit! Der Känguru-Wettbewerb ist 

ein weltweiter Mathematikwettbewerb, der am 15. März an tausenden von Schulen 

durchgeführt wird.  

Da die Aufgaben oft etwas ungewohnt sind, biete ich vom 06. Februar bis einschließlich 13. März jeden 

Dienstag von 13.15 bis 14.00 Uhr im Raum 23 den Kängu-Club, einen kleinen Vorbereitungskurs, an. 

Dieser Kurs ist für Drittklässler gedacht, kann aber auch von Viertklässlern besucht werden, falls Plätze 

frei sind. 

Im Kängu-Club werden ganz viele Knobelaufgaben gelöst, so dass du für den Wettbewerb gerüstet 

bist. Alles, was du dafür brauchst ist eine Mappe, einen Rechenblock, einen Stift, am besten auch eine 

Schere und einen Kleber und Freude an ungewöhnlichen Mathematikaufgaben.  

Auch im Zahlenfüchse-Kurs von Frau Pfützner wird in der Zeit bis März vermehrt für den Känguru-

Wettbewerb geübt. Wer also bei Frau Pfützner im Mathekurs ist und am Känguru-Wettbewerb 

teilnehmen möchte, braucht den Vorbereitungskurs nicht! 

Solltest du Interesse haben, dann melde dich mit dem Anmeldezettel an. Deine Eltern müssen natürlich 

einverstanden sein! 

Ich freue mich schon auf das gemeinsame Knobeln! 

Eure 

M. Lassak 

Nähere Infos zum Känguru-Wettbewerb: www.mathe-kaenguru.de/ 
________________________________________________________ 

Verbindliche Anmeldung: 

Ich möchte am Känguru-Wettbewerb teilnehmen! 

Name: _________________________________  Klasse: _________ 

 Ich gehe in die dritte Klasse und nehme am Wettbewerb und am Vorbereitungskurs teil 

 Ich gehe in die dritte Klasse und nehme nur am Wettbewerb teil. 

 Ich gehe in die vierte Klasse und nehme am Wettbewerb und am Vorbereitungskurs teil. 

 Ich gehe in die vierte Klasse und nehme nur am Wettbewerb teil.  

Datenschutzrechtliche Einwilligung 

Ich versichere, dass ich die Datenschutzhinweise zum Känguru-Mathematikwettbewerb unter 

www.mathe-kaenguru.de/wettbewerb/datenschutz und die Teilnahmebedingungen unter 

www.mathe-kaenguru.de/wettbewerb gelesen habe und mit der Teilnahme einverstanden bin. 

Ich bin damit einverstanden, dass Name und Vorname des Teilnehmers sowie die Antwortbuchstaben 
auf die Wettbewerbsfragen dem Veranstalter zur Berechnung der Punktzahl, Festlegung der 
Preisgrenzen und Druck der Urkunde des Teilnehmers übermittelt werden. 

Die Daten werden zu keiner Zeit an Dritte weitergegeben. 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich zur alleinigen Vertretung des oben genannten 
minderjährigen Teilnehmers berechtigt bin. 

 
 

Ort, Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
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