
Junge Talente unter sich
Mathematisch begabte Schüler stellen ihr Können unter Beweis

Die Teilnehmer der Matheakademie bekamen Urkunden überreicht. Foto: Joana Jürgens

Von Anneke Blaas

Hille-Oberlübbe (mt). Zahlen 
und knifflige Rechenaufgaben 
sind ihre große Stärke: 28 ma
thebegeisterte Schüler aus den 
Kreisen Minden-Lübbecke, 
Herford und Lippe widmeten 
sich drei Tage lang der Mathe
matik in der Alten Lübber 
Schule in Oberlübbe. Zum sieb
ten Mal in Folge fand die Aka
demie für Schüler der neunten 
fahrgangsstufe in Hille statt. 
Die Anmeldung erfolgte im 
vergangenen Schuljahr durch 
die Gymnasien und Gesamt
schulen, die jeweils maximal 
zwei ihrer besonders talentier
ten Schüler schicken durften.

In vier Projektgruppen 
konnten sich die jungen Ma
thematiker austauschen und 
ihr Wissen über den schuli
schen Unterricht hinaus er
weitern. „In der Schule werden 
iie besonders begabten Schü- 
er oft nicht ausreichend ge- 
'ördert. Wir bieten ihnen ei

nen Ort, an dem sie diese För
derung erhalten" sagt Heinz 
Haake, Hauptorganisator und 
Lehrer an der Verbundschule 
Hille.

Die Themen reichten von 
geometrischen Wahrschein
lichkeiten bis zu den kürzes
ten Vernetzungen dreier Orte, 
Zwischen vier und zehn Schü
ler arbeiteten zusammen -  be
treut wurden sie von jeweils 
einem Lehrer. Neben der Pro
jektarbeit standen aber auch

sportliche und spielerische 
Aktivitäten zum Teambuil
ding auf dem Programm.

Am letzten Tag präsentier
ten die Teilnehmer ihre Ergeb
nisse. Zu der Präsentation wa
ren Eltern und Vertreter der 
Bezirksregierung eingeladen. 
Anschließend erhielt jeder 
Schüler eine Urkunde, die die 
erfolgreiche Teilnahme an der 
Matheakademie bescheinigt.

Die Akademie wurde so
wohl von den Schulen als auch

von den Schülern gut ange
nommen. „Mich fasziniert die 
Logik hinter den Matheaufga
ben und hier sind Gleichaltri
ge, die das genauso sehen", 
sagte Alissa Kreie, Schülerin 
des Städtischen Weser-Gym
nasiums in Vlotho. Bei der 
Schülerakademie könne sie 
freier arbeiten und gehe nun 
motivierter in das neue Schul
jahr.

Die Akademie ist eine Initia
tive der Bezirksregierung Det

mold in Kooperation mit der 
Verbundschule Hille, der Ber- 
told-Brecht-Gesamtschule 
Löhne, dem Gymnasium Rah
den und dem Weser-Gymnasi
um Vlotho. Einer Weiterfüh
rung der Zusammenarbeit ste
he nichts im Wege, so Haupt
organisator Heinz Haake. Fi
nanziell unterstützt wurde die 
dreitägige Veranstaltung vom 
Ministerium für Schule, Ju
gend und Kinder sowie der 
Osthushenrich-Stiftung.
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