
Informationen zur Klassenspielanmeldung einer 2. oder 3. Klasse 

Liebe Mathematik-Lehrerinnen und -Lehrer und Eltern, 

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse am Klassenspiel von „Mathe im Advent“! 

Bevor Sie eine 2. oder 3. Klasse zum Klassenspiel anmelden, bitten wir Sie, folgende 

Hinweise zu beachten: 

■ Die Aufgaben des Kalenders 4-6 wurden für die Klassenstufen 4-6 konzipiert und sind 

dadurch besonders wertvoll für alle Schüler*innen ab der 4. Klasse – nicht nur für die 
Mathe-Asse, sondern auch für interessierte und begeisterte „Knobler*innen“! Sie 
können bereits Bekanntes sinnvoll anwenden sowie interessante neue Inhalte, z.B. 
Kombinatorik, Mengenlehre und Logik, entdecken.

■ In den vergangenen Jahren haben auch schon etliche 3. Klassen als „Frühstarter*innen“ 
mit entsprechender Begleitung und viel Freude am Klassenspiel teilgenommen. Ob 
eine Teilnahme auch für Ihre 3. Klasse sinnvoll ist, können Sie selbst am besten 
einschätzen.

■ Die Anmeldung einer 2. Klasse zum Klassenspiel empfehlen wir nur in folgenden

(Ausnahme-)Fällen:

■ Es handelt sich dabei um eine jahrgangsübergreifende Lerngruppe.

■ Die Teilnahme wird von Ihnen als Lehrkraft, Ihren Schüler*innen und deren 
Erziehungsberechtigten als „Schnupperkurs“ verstanden, um gemeinsam „Mathe 
im Advent“ und unsere Wichtelwelt zu erkunden.

■ Insbesondere bei der Klassenspielanmeldung einer 2. oder 3. Klasse ist Ihr geschicktes 
Erwartungsmanagement und Ihre Unterstützung gefragt, denn „Mathe im Advent“ soll in 
erster Linie Spaß machen und die Kinder für die Mathematik begeistern.

■ Sie als Lehrkraft können sich die jeweilige Aufgabe jeden Morgen ab 6:00 Uhr ansehen 
und haben die Möglichkeit, Ihrer Klasse auch online gezielt persönliche Tipps zu geben.

■ Dabei können Sie auch immer entscheiden, ob Sie die Aufgabe gemeinsam im 
Unterricht besprechen möchten, oder ob diese Aufgabe vielleicht eher etwas für nur 
einzelne begeisterte oder talentierte Schüler*innen ist. Viele unserer Aufgaben sind mit 
interessanten Themen aus dem gesamten MINT-Bereich und anderen 
Lebensbereichen verknüpft. Auch hier bietet sich eine Beschäftigung im Unterricht an, 
falls die dazugehörige Aufgabe in diesem Jahr noch zu schwer für die Schüler*innen ist.

Weitere Informationen rund um das Thema Klassenspiel für Grundschulen finden Sie 

auf unserer Webseite unter „Das Klassenspiel für Grundschulen". 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Klasse ganz viel Freude mit „Mathe im Advent“ und sind bei 

Fragen gerne für Sie da! 

Ihre Stephanie Schiemann und Robert Wöstenfeld 

Projektleitung „Mathe im Advent“ 

Unser Kontakt für alle: info@mathe-im-advent.de

https://www.mathe-im-advent.de/de/info/klassenspiel/lul/#grundschulen

