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PRESSEMITTEILUNG
Die LSGM startet wieder ihre erfolgreichen Zirkel für Schüler der fünften Klasse

Niemand wundert sich wohl darüber, wenn Schüler ihre Stärken verbessern und ihrem Hobby
frönen. Schließlich kann man dabei Freunde mit gleichen Interessen finden und treffen. Fußball-
vereine und Musikschule sind selbstverständlich. Auch Schülertheater oder Tanzunterricht wird
niemand anzweifeln. Doch wenn sich jemand nach der Schule mit der Mathematik beschäftigt,
wird dies meistens zuerst mit Nachhilfe in Verbindung gebracht. Doch es gibt auch Schüler, die re-
gelmäßig ihrem Hobby Mathematik nachgehen. Die Leipziger Schülergesellschaft für Mathematik
e.V. (LSGM) bietet Zirkel an, in denen interessierte und talentierte Schüler ihre mathematischen
Kenntnisse und Fähigkeiten verbessern können. Diese Zirkel werden von Studenten und Mitar-
beitern der Universität Leipzig geleitet und finden im 14-täglichen Rhythmus in Räumen der
Universität Leipzig am Brühl, im Städtischen Kaufhaus und in der Johannisgasse statt. Das Pro-
gramm baut auf den langjährigen Erfahrungen der LSGM in der Förderung talentierter Schüler
auf. Derzeit hat die LSGM bereits Schülerzirkel in den Klassenstufen 6-12 sowie zwei übergreifende
Zirkel in den Klassenstufen 2/3 und 4/5 eingerichtet.
Da den Schülern der Klassenstufe 5 im ersten Halbjahr Zeit gegeben werden soll, sich an ihre neue
Schule zu gewöhnen, hat sie erst jetzt zum Eröffnungszirkel für diese Klassenstufe eingeladen.
Am 14. Januar ab 16:30 Uhr treffen sich die besten Mathetalente der fünften Klasse im Kinosaal
des Schulmuseums, Goerdelerring 20. Sie erhalten so die Möglichkeit, die LSGM näher kennen zu
lernen und sich für den Besuch eines regelmäßigen Zirkels zu entscheiden.
Neben dem Zirkelunterricht werden noch weitere Vorhaben der LSGM am 14. Januar vorgestellt.
Darunter sind zwei, die letztes Jahr als Projekte zum Jahr der Mathematik ausgezeichnet wurden:
die Stadtrallye und das LSGM-Mathecamp. Die Stadtrallye mit ihrem Motto ”Mathematik vor der
Haustür entdecken“ war beim Mathematiksommer im Juni 2008 so erfolgreich, dass sich die LSGM
entschlossen hat dieses Projekt im neuen Jahr unter eigener Verantwortung weiter zu führen. Dabei
erhalten Schulklassen von der ersten bis zur zwölften Klasse die Möglichkeit in einer Stunde die
Stadt Leipzig einmal aus einer andere Perspektive zu sehen und dabei auch die Mathematik durch
Anwendungen von einer anderen Seite kennen zu lernen. Im LSGM-Mathecamp werden dagegen
in den Sommerferien wie auch bei der in Kürze in Grimma stattfindenden LSGM-Winterschule
mathematische Talente durch konzentriertem Unterricht gefördert. Und natürlich kommt dabei
neben dem Spaß am Unterricht auch die Freizeit nicht so kurz. So haben im Sommer in Ilmenau
die Schüler die Möglichkeit Fußball zu spielen, bei einer Disko im Studentenclub zu tanzen oder
auch einfach nur Freunde wiederzusehen bzw. neue zu finden.
Und auch beim Besuch eines Mathezirkel nutzen die Schüler die Chance neue Freundschaften mit
anderen Mathebegeisterten zu knüpfen.
Wenn Sie mehr über die LSGM erfahren wollen oder gar an einem Bericht interessiert sind, wären
wir sehr erfreut. Auch Bildmaterial aus den vergangenen Jahren können wir Ihnen zur Verfügung
stellen. Ein Abdruck dieser Pressemitteilung ist honorarfrei bei Angabe der Quelle möglich. Wir
würden uns auch sehr freuen, wenn wir Ihnen unsere Projekte am 14. Januar zur Eröffnungsveran-
staltung näher bringen und Sie persönlich begrüßen könnten. Als Gesprächspartner stehen Ihnen
dabei neben den Schülern und Eltern unter anderem der Vorsitzende der LSGM, Axel Schüler,
sowie der Projektleiter des LSGM-Mathecamp, Niels Krap, zur Verfügung. Für Rückfragen errei-
chen Sie uns wie folgt:

Niels Krap: 0179 – 2931902 bzw. mathecamp@lsgm.de.
Mit freundlichen Grüßen,

Niels Krap
LSGM-Pressesprecher


