
Hinweise Mathematik Klasse 10c 

Liebe Klasse 10c,  

 

ich hoffe ihr seid mit den Aufgaben der ersten Woche gut zurechtgekommen.  

Unter der Rubrik „Lösungen“ findet ihr alle Ergebnisse und Lösungswege der Prüfung 

2011/2012.  

Unter der Rubrik „Aufgaben“ findet ihr ein pdf-Dokument, das so ähnlich aufgebaut ist, wie 

unsere Unterrichtsstunden.  

Es gibt einen blau unterlegten Teil – diesen müsst ihr nur aufmerksam durchlesen – hier 

handelt es sich um Einführungen oder Erklärungen. 

Der rot unterlegte Teil soll ins Merkheft übernommen werden. Was in eckigen Klammern 

kursiv geschrieben ist, muss nicht mit abgeschrieben werden. 

Und bei dem grün unterlegten Teil handelt es sich um Übungsaufgaben für den Übungsteil.  

 

Damit ihr Fragen stellen könnt, habe ich auf discordapp.com einen Server eingerichtet. Ihr 

müsst diese Möglichkeit nicht nutzen, ich möchte euch damit nur die Chance geben, mich 

direkt anzusprechen   . Einige kennen diese Seite vermutlich aus dem Freizeitbereich, 

dennoch für alle eine kurze Einführung bzw. Belehrung zur Nutzung:  

Für die Nutzung klickt bitte auf den folgenden Link https://discord.gg/8chcTN4  

Das ist quasi eure persönliche Einladung. Es ist nicht nötig, euch zu registrieren, etwas 

runterzuladen oder zu installieren, ihr müsst lediglich euren Vornamen angeben, damit ich 

euch zuordnen kann. Falls ihr den Browser wechselt oder von einem anderen PC arbeitet, 

müsst ihr vermutlich jedes Mal euren Vornamen eingeben. 

Auch wenn ihr nach eurer Email-Adresse gefragt werdet, müsst ihr diese nicht angeben, durch 

den Link könnt ihr euch immer wieder in den Chat einwählen.  

 

Als Regeln lege ich fest: 

• mit eurem Vornamen/den ersten drei Buchstaben anmelden 

• der Link wird nicht an andere weitergegeben 

• es werden keine persönlichen Daten gepostet  

• es geht nur um unseren Mathematikunterricht 

• sinnlose Kommentare/Beleidigungen werden unterlassen 

• jeder darf auf Fragen antworten -> gegenseitige Hilfe 

 

Gebt mir gern eine Rückmeldung darüber, wie sinnvoll ihr das findet und ob ihr Interesse an 

der Nutzung habt.  

https://discord.gg/8chcTN4

