
 
Einladung 
Angebote im Rahmen des „SiNUS-Tages“ 
am Freitag, 31.10.2008, 15.00 – 18.00 h, Heinrich-Schütz-Schule Kassel 
 
 

24. August 2008 
 

Mathe erleben – NaWi entdecken 
Mathematisch-naturwissenschaftliche Ausstellung zum Mitmachen 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

unter diesem Titel möchte das Staatliche Schulamt Kassel mit den an SiNUS beteiligten 
Schulen sowie seinen Kooperationspartnern eine öffentliche Veranstaltung in Form einer 
Mitmach-Ausstellung an der Heinrich-Schütz-Schule durchführen. 
Mit dem Anspruch aus dem Jahr der Mathematik ist die Zielgruppe breit angelegt: 
Angesprochen werden sollen Kolleginnen und Kollegen (die Veranstaltung ist akkreditiert) von 
allen Schulen aus dem Schulamtsbereich ebenso wie Schüler und Eltern der an der Ausstellung 
beteiligten Schulen. Zur Werbung für die Veranstaltung wird es Dateivorlagen für Plakate und 
Flyer geben, auf denen die Schulen, die mitmachen, mit Schullogo und Ausstellungsthema 
abgedruckt werden. 
Für die Ausstellung stehen einzelne Räume zur Verfügung. Jede Schule kann einen eigenen 
Raum bekommen oder sich einen Raum mit einer anderen Schule teilen. Die Gestaltung des 
Raumes übernimmt jede Schule in Eigeninitiative. Benötigte Medien werden – soweit 
vorhanden – zur Verfügung gestellt. 
 

„Mathe und NaWi machen Spaß!“ Damit das so sein kann, ist es wichtig, dass die Besucher der 
Ausstellung zum Ausprobieren und Mitmachen angeregt werden. Neben der Präsentation von 
Unterrichtsmedien, Lernspielen, diversen Plakaten u.ä. sind es vor allem die Aufgabenanlässe, 
bei denen man handlungsorientiert etwas tun kann, einen Sachverhalt herausfinden muss, zum 
Knobeln animiert wird, Experimente durchführen und nachvollziehen kann. 
Neben der zu weckenden Begeisterung für alle Besucher ist ein weiteres Ziel der 
Veranstaltung, den Gedanken an die Aktivitäten und Erfolge durch und mit SiNUS 
weiterzutragen. Nach dieser aktuellen Welle wird im August 2009 eine weitere Welle zur 
Umsetzung der Bildungsstandards mit neuen Schulen folgen. Anderseits soll das jedoch nicht 
bedeuten, dass alles, was ausgestellt wird, unmittelbar während der SiNUS-Projektzeit 
entstanden sein muss. 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir laden Sie und Ihre Schule herzlich ein, sich an der 
geplanten Ausstellung zu beteiligen und Ihre „Schätze“ einem breiten Publikum vorzustellen. 
Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen und damit den Tag bereichern. Bringen Sie dazu soviel 
Unterstützung mit, wie Sie möchten, und helfen Sie mit, kräftig die Werbetrommel zu rühren. 
Wenn Sie interessiert sind, sich aktiv an der Ausstellung zu beteiligen, dann melden Sie sich bis 
zum 8. September 2008 unter aljordan@t-online.de . 
 

Wir rechnen mit Ihnen…! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Set-Koordinator SSA Kassel 

Projekt SiNUS 2007-2009 
Schulset Mathematik 
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