
Remscheid, den 27.01.2021 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 

ab Donnerstag, den 18. März 2021 ist es wieder soweit: Das Leibniz-Gymnasium nimmt wie in den letzten Jah-
ren wieder am Känguru-Wettbewerb teil! 
 
Ich freue mich, dass ich euch auch jetzt schon im Distanzlernen dazu einladen darf. Der Wettbewerb findet 
definitiv als Online-Wettbewerb statt, sodass wir losgelöst vom Pandemiegeschehen planen können. Wie der 
Online-Wettbewerb funktioniert, das erkläre ich euch bald nach der Anmeldung. Keine Bange, das Teilnehmen 
ist ganz leicht. 
 
Bei den Aufgaben handelt sich im Unterschied zur Mathematik-Olympiade um einen Multiple-Choice-
Wettbewerb: von jeweils fünf vorgegebenen Antworten ist genau eine richtig. Die Bearbeitungszeit beträgt für 
alle Klassen 75 Minuten; die Aufgaben sind natürlich für die einzelnen Jahrgangsstufen verschieden.  
 
Dieses Jahr können wir uns zudem über ein Geschenk der Monatsmark freuen: Die Monatsmark des Leibniz-
Gymnasiums übernimmt aufgrund der besonderen Umstände des Distanzlernens die 2 Euro Startgebühr pro 
Teilnehmer. Damit entfällt das Einsammeln des Teilnahmebeitrages. Wer den Teilnehmerbetrag gern dennoch 
zahlen möchte, kann das später zu Zeiten des Präsenzunterrichts machen, und die Spende geht über mich 
direkt zurück in den Topf der Monatsmark.                                 
Einen herzlichen Dank an die Monatsmark für diese Unterstützung! 
 
Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler bekommen nach Auswertung der Ergebnisse von der Humboldt-
Universität Berlin eine Teilnehmerurkunde und einen Preis; ebenso werden besonders Erfolgreiche und die 
Schulsieger mit Sachpreisen ausgezeichnet.  
 
Ich hoffe und bin mir sicher, dass sich viele Schülerinnen und Schüler für diesen Wettbewerb begeistern lassen 
und auch in diesem Jahr wieder teilnehmen werden! 
 
Anmelden kannst du dich bis zum 19.02.2021 über deinen Mathematiklehrer, 
aber noch lieber jetzt sofort. Falls du einen Drucker hast, druck diese Seite aus 
und fülle gemeinsam mit deinen Eltern die Anmeldung aus. Du kannst sie abfoto-
grafieren und deinem Mathematiklehrer per Mail zusenden. Wenn du keinen 
Drucker hast, tippst du den Text in einer Mail ab und meldest dich damit offiziell 

für den Wettbewerb an.       
 
Herzliche Grüße zu euch nach Hause, bleibt gesund! 
Jana Gohlke 
für die Fachkonferenz Mathematik 

 
 
ANMELDESCHLUSS: Freitag, der 19. Februar 2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldung Känguru-Wettbewerb 2021: 
Ich habe die Mitteilung über den Kängurutag zur Kenntnis genommen.  

 
Meine Tochter / mein Sohn ........................................................................................, Klasse ............... 
nimmt am Känguru-Wettbewerb ab dem 18.03.2021 online teil. 
 
Diese Anmeldung zum Wettbewerb ist per Mail an den Mathematiklehrer zu senden. 
 

............................................................................. 
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


