
Schul- 

Victoria Wild 

Im 2. Schulhalbjahr unterstützt uns eine neue Lehrerin als El-
ternzeitvertretung für Frau Reinhardt-Fischer.  

Frau Wild wohnt in Hünfeld, ist 28 Jahre, verheiratet und hat 
ein Kind. 

Nach dem Abitur studierte sie an der Universität Kassel die 
Fächer Deutsch und Katholische Religion. 

Ihre Hobbys sind Handball und Kochen. 

Neben dem Unterricht in Deutsch wird sie unter anderem eine Hausaufgaben-
betreuung am Nachmittag anbieten. (Dazu unten mehr) 

Durch ihre Einstellung werden die Klassen 6 und 7 ab sofort wieder Medienkunde 
im Stundenplan haben. 

neue Lehrerin 
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Betreuungsmöglichkeit am Nachmittag 

Liebe Eltern, liebe Schüler 

ab sofort haben alle Schülerinnen und Schüler die Mög-
lichkeit, an einer Hausaufgabenbetreuung teilzuneh-
men. 

Das Angebot besteht montags bis donnerstags von 
13.30 Uhr bis 15.00 Uhr. Die Betreuung wird während 
dieser Zeit durch unsere neue Kollegin, Frau Wild, über-
nommen.   

Eine verbindliche Anmeldung ist nicht erforderlich. Die 
Schülerinnen und Schüler können einfach erscheinen und 
in Ruhe allein oder gemeinsam Hausaufgaben oder auch 
andere Aufgaben erledigen.  

Das Angebot steht für alle Klassen (5. - 10.) zur Verfü-
gung.   

Insbesondere auch bei Ausfallstunden in der 7. oder 8. 
Stunde und beim Warten auf den Bus bietet es sich an, 
dieses gute Angebot zu nutzen. 

Unterricht an den „drei tollen Tagen“ 

Hinweise zum Unterricht am Montag, dem 
16.02.2015 und am Dienstag, dem 17.02.2015: 

Montag – Rosenmontag 

unterrichtsfreier Tag für alle Schüler 
 

Dienstag – Faschingsdienstag 

Klassen 5 und 6:    1.-4.Std.   planmäßiger Unterricht 

        5.-8.Std.  unterrichtsfrei 

Klassen 7 - 10:        1.-6.Std.   planmäßiger Unterricht 

          7.-8.Std.   unterrichtsfrei 
 

Darüber hinaus gehende Freistellungen sind nur bei 
nachgewiesener Mitgliedschaft im GHCC  auf vorheri-
gen schriftlichen Antrag der Eltern möglich. 
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EINLADUNG:   "Mit Mnemotechnik Gedächtnisleistungen steigern"    
Eine unvergessliche Veranstaltung 

Schon viele zehntausend Teilneh-
mer haben mit Begeisterung in der 
90-minütigen Vortragsveranstal-
tung an sich selbst erlebt, wie sen-
sationell gut unser Gedächtnis 
funktionieren kann, wenn wir nur 
die richtigen Techniken einsetzen. 

Das Schnuppertraining: 
"Mit Mnemotechniken Gedächtnis-
leistungen steigern" bietet ein Feu-
erwerk aus spannendem Wissen 
rund um das Thema Gedächtnis, ist 
kurzweilig und spannend und bietet 
jedem Teilnehmer ein beeindru-
ckendes persönliches Erfolgserleb-
nis.  

Die Rednerin und Gedächtnispä-
dagogin Laila Matejka  überrascht 
gerne auch Ihre Gäste, Kunden und 
Teilnehmer mit einem unvergessli-
chen Abend! 

Wissen, über das nur Insider verfü-
gen 

Mnemotechniken sind uralt aber 
den meisten Menschen dennoch 
vollkommen unbekannt. Eigentlich 
schade, 
denn Mnemotechniken sind eine 

wunderbare Unterstützung für je-
den, der große Mengen Lernstoff 
bewältigen muss und dies mög-
lichst schnell und effektiv tun 
möchte.  

Bereits im antiken Griechenland 
und Rom wur-
den Mnemotechniken von berühm-
ten Staatsmännern, Naturwissen-
schaftlern und Philosophen, darun-
ter so bekannten Persönlichkeiten 
wie Aristoteles, Sokrates, Plato, 
Cicero und Cäsar mit großem Erfolg 
eingesetzt.  
 

Mit den Techniken der Gedächtnis-
weltmeister 

Heute machen Gedächtnissportler 
darauf aufmerksam, wie leicht Ge-
dächtnisstrategien zu einem überra-
genden Wissen verhelfen können, 
wenn man Mnemotechniken gezielt 
einzusetzen vermag.  

Villa Intelligentia trainiert in der 
einzigen deutschlandweiten Schü-
lerakademie Mnemotechniken, um 
Schülern das Einprägen von Zahlen, 
Daten, Fakten, Vokabeln und Fach-
begriffen zu erleichtern.   

Ein Feuerwerk aus kurzweiligem, 
amüsantem Know-how 

Im 90-minütigen Schnuppertrai-
ning erleben die Teilnehmer in ei-
ner Mischung aus Information und 
Entertainment Hintergründiges aus 
der aktuellen Gehirnforschung und 
erleben konkrete Techniken, die so 
auch in den Seminaren und 
Workshops der Villa Intelligentia 
Anwendung finden. Sie erfahren an 
sich selbst, wie leicht und schnell 
es möglich ist, sich Zahlen, Daten 
und Fakten so einzuprägen, dass 
man sie nicht mehr vergisst.  
Liebe Eltern, 
 
Nutzen Sie diese Chance und kom-
men sie mit ihren Kindern zu dieser 
vielversprechenden Veranstaltung. 
 
Montag, 16.03.2015 
 
19.00 Uhr bis 20.30 Uhr 
 
Mehrzweckgebäude der Schule 
 
Eintritt:  17,85 €  für uns nur 3,- € 
(zu zahlen an der Abendkasse) 
 
Bitte füllen Sie den beigefügten 
Rückmeldezettel aus! 

Känguru der Mathematik 2015 

Auch 2015 wird sich unsere Schule am 
Känguru-Wettbewerb beteiligen.  

Die Idee für diesen Multiple-Choice-
Mathe-Wettbewerb kommt aus Australien 
(1978) und wurde von zwei französischen 
Mathematiklehrern nach Frankreich geholt. 
Zu Ehren der australischen Erfinder wurde er 
"Kangourou des Mathématiques" (Känguru 
der Mathematik) genannt. Immer mehr eu-
ropäische Länder wurden für eine Teilnahme 
gewonnen, und so wurde 1994 der internati-
onale Verein "Kangourou sans frontie-
res" (Känguru ohne Grenzen) mit Sitz in Paris 
gegründet. Für Deutschland ist der Berliner 
Verein „Mathematikwettbewerb Känguru 
e.V.“ mit Sitz an der Humboldt-Universität zu 
Berlin zuständig. Die Aufgaben sind in allen 
teilnehmenden Ländern im Wesentlichen 
gleich und werden überall am selben Tag 
bearbeitet.  

Der Wettbewerb „boomt“, wahrscheinlich 
weil so viele Schüler daran richtig Spaß 
haben. In Deutschland nahmen 1995 rund 
200 Schülerinnen und Schüler am Känguru-
Wettbewerb teil, im vergangenen Jahr waren 
es mehr als 886.000!  

Der Wettbewerb ist ein Multiple-Choice-

Wettbewerb mit vielfältigen Aufgaben zum Kno-
beln, zum Grübeln, zum Rechnen und zum 
Schätzen, der vor allem Freude an der Beschäfti-
gung mit Mathematik wecken soll. Ein Wett-
streit, bei dem es nur Gewinner gibt, denn alle 
Teilnehmer erhalten eine Urkunde mit den 
erreichten Punktzahlen und einen Erinnerungs-
preis – für die Besten gibt es Bücher, Spiele, 
Puzzles, T-Shirts und Reisen in ein internationa-
les Mathe-Camp. 

Die Aufgaben sind sehr anregend, heiter, ein 
wenig unerwartet. Die bei Schülerinnen und 
Schülern häufig vorhandene Furcht vor dem 
Ernsthaften, Strengen, Trockenen der Mathema-
tik soll etwas aufgebrochen oder mindestens 
angekratzt werden – und, wie die Resonanz aus 
den Schulen zeigt, gelingt dies sehr gut. 

Es ist für die Teilnehmer attraktiv, eine gefun-
dene Lösung nicht schriftlich exakt begründen 
zu müssen.  

Der Wettbewerb finanziert sich selbst; die 
gesamten Kosten für Vorbereitung, Organi
sation, Auswertung und Preise werden durch ein 
von jedem Teilnehmer zu entrichtendes Start-
geld von 2,00 Euro getragen. Im Anschluss an 
den Wettbewerb werden Namen, Klassen, Klas-
senstufen und Antwortbuchstaben der Teilneh-

mer für eine möglichst 
schnelle Auswertung 
online nach Berlin über-
mittelt. Die übermittel-
ten Daten dienen aus-
schließlich der Auswer-
tung des Wettbewerbs, dem Druck der Ur-
kunden und Schullisten für die verantwortli-
chen Lehrer/innen. Die Daten werden nicht 
an Dritte weitergegeben oder veröffentlicht.  

Liebe Eltern, 

Bitte ermöglichen Sie Ihrem Kind die Teil-
nahme an diesem Wettbewerb und füllen 
den beigefügten Teilnahmezettel aus! 


