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Liebe Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

nachdem in den letzten Monaten einige Aktivitäten der Pandemie zum Opfer gefallen sind, gibt 

es für uns noch ein kleines „Zuckerl“ zum Ende des Schuljahres, bei dem wir das Vergnügliche 

mit dem Wissenswerten, der Mathematik, verbinden werden. 

 

Wir fahren kommenden Donnerstag, den 15.07.2021 mit dem Zug nach Mühldorf zum Ruperti-

Gymnasium und besuchen dort die Wanderausstellung des Mathematikums in Gießen 

(www.mathematikum.de). Die einzelnen Klassen gehen separat in die Ausstellung, während die 

anderen Klassen die Wartezeit mit gemeinsamem Spielen auf dem nahegelegenen Spielplatz 

überbrücken „müssen“.       

 

Jetzt noch ein paar Fakten, damit der Tag gut gelingt: 

 

- Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind der Witterung entsprechend gekleidet ist. 

(Wir haben den ein oder anderen Fußweg und halten uns am Spielplatz auf.) 

- Ihr Kind sollte ausreichend Brotzeit und vor allem Getränke dabeihaben und evtl. den 

ein oder anderen Euro, sollte sich am Bahnhof die Gelegenheit zu einem Eis ergeben. 

- Die Unkosten für den Ausflug liegen ca. bei 6 bis 8 Euro und werden nach der genauen 

Abrechnung von Ihrem Konto eingezogen. 
 

Treffpunkt: Do 15.07. um 08:30 Uhr am Bahnhof in Burghausen 
 

- dabei kann Ihr Kind, wie jeden Tag, mit dem Schulbus zur Schule fahren, aber nicht in 

der Altstadt aussteigen, sondern weiter mit dem Bus in die Neustadt fahren und beim 

Kino/AVG aussteigen und zu Fuß zum Bahnhof gehen. 

- Sollte Ihr Kind an diesem Tag krank sein, so entschuldigen Sie es bitte wie üblich 

telefonisch im Sekretariat der Schule. 

- die Klassen 5 a und 5 b kommen bereits mit dem Zug um 12:15 Uhr wieder am 

Bahnhof in Burghausen an. Die Kinder können von dort abgeholt werden oder wieder 

zum Kino/AVG gehen und von dort mit ihrem üblichen Schulbus nach Hause fahren. 

- Die Klasse 5 c kommt erst um 13:21 Uhr am Bahnhof Burghausen an. Die Kinder aus 

dieser Klasse sind aus Burghausen, Emmerting und Mehring, so dass wir hoffen, dass es 

Ihnen möglich ist, Ihr Kind vom Bahnhof abzuholen. 

 

Wir freuen uns auf einen spannenden Tag im Mathematikum. 

 

 

 

 

die Mathematik-Lehrerkräfte der Klassen 5 a, 5 b und 5 c 

http://www.mathematikum.de/

