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Sehr geehrte Eltern!  

Besonders durch die zentralen Mathematiktests in der 8. und 10. Jahrgangsstufe (BMT) ist inzwischen 
wiederholt eine Erfahrung aus der Praxis unseres Unterrichts bestätigt worden: Das für einen effizienten 
Unterricht nötige Grundwissen im Fach Mathematik ist ohne ständige Wiederholung bei vielen Schülern  
nur bruchstückhaft vorhanden und bei Bedarf nicht abrufbar. Auch bei der Vorbereitung auf das Abitur wird 
dieses Problem deutlich:  im Mathematik-Abitur werden in zunehmendem Maß Lerninhalte aus allen 
Jahrgangsstufen geprüft, für eine entsprechende zusätzliche Wiederholung reicht aber in der Oberstufe die 
Zeit nicht aus. 
Die Fachschaft Mathematik am Gymnasium Stein hat sich deshalb dazu entschlossen, einen 
Grundwissenkatalog Mathematik zu entwickeln. In diesem sind die Lerninhalte der einzelnen 
Jahrgangsstufen niedergelegt, auf denen der Mathematikunterricht der folgenden Jahrgangsstufen 
aufbaut und die deshalb jederzeit verfügbar sein müssen. Wir verarbeiten dabei neben unseren eigenen 
Erfahrungen auch die Ergebnisse aus dem Programm zur „Steigerung der Effizienz des mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Unterrichts“ (SINUS) sowie die Materialien aus der „Vereinbarung über 
Bildungsstandards ...“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 04.12.2003). 
Dieser Grundwissenkatalog wird zusammen mit den zugehörigen Wiederholungsaufgaben an alle Schüler 
des Gymnasiums Stein ausgeteilt (derzeit zunächst für die Klassen 5 bis 9), damit... 

 ... sich jeder einzelne Schüler orientieren kann, ob er über ein ausreichendes Grundwissen verfügt. 

 ... auch Sie als Eltern über die Anforderungen des Mathematikunterrichts informiert sind. 

 ... jeder Schüler in Verbindung mit seinen Hefteinträgen die Möglichkeit hat, seinen Kenntnisstand 
selbst  zu verbessern.  

Hierbei sind die Wiederholungsaufgaben von entscheidender Bedeutung: Erst bei der Bearbeitung der 
Aufgaben stellt man fest, ob die nötige Sicherheit vorhanden ist.  

Der Grundwissenkatalog soll als Hilfe bei der Bewältigung der für viele unübersichtlich wirkenden Stoff-
fülle in Mathematik dienen. Insbesondere wird er nicht nur später bei der Vorbereitung auf die oben 
erwähnten Jahrgangsstufentests (die das gesamte Grundwissen voraussetzen) von Nutzen sein, auch jetzt 
schon soll er bei der Vorbereitung auf die jeweils aktuellen Schulaufgaben im Fach Mathematik helfen  
(in denen auch immer Grundwissen mit geprüft wird).  
Der Grundwissenkatalog kann nicht die im Einzelfall notwendigen Zusatzübungen ersetzen. Erst recht kann 
er nicht den verbindlichen Lehrplan ersetzen, da er nur das Grundgerüst des Lehrplanaufbaus wiedergibt 
und somit nicht alle Lerninhalte abdeckt. 
 

Ihr Kind hat einen Schnellhefter mit den Seiten erhalten, auf denen zunächst das Grundwissen Mathematik 
für die 5. Klasse zusammen mit den entsprechenden Wiederholungsaufgaben enthalten ist. In den folgenden 
Jahren wird diese Zusammenstellung entsprechend ergänzt. 
 

Ebenso möchten wir auch noch einmal an die Lernplattform Mathe-Gym erinnern, die eine weitere 
Möglichkeit bietet, den Stoff des vergangenen Schuljahrs zu wiederholen oder auch aktuelle Unterrichts-
inhalte einzuüben und zu vertiefen. Die Schüler konnten sich hierfür bereits registrieren. Das Gymnasium 
Stein hat für Mathe-Gym eine Schullizenz erworben und somit ist dieses Angebot für ihr Kind kostenlos.  
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