
Anmeldung zum Korrespondenzzirkel Mathematik (KZM) des Regierungsbezirks Chemnitz 
 
Zum KZM der Klassen 5 bis 8 des kommenden Schuljahres 2021/22 können auf diesem Wege Schüler aus dem Regierungsbezirk Chemnitz angemeldet werden. 
Zur Anmeldung ist es erforderlich, die grün hinterlegten Felder der unteren Hälfte dieser Seite auszufüllen. 

Dann kann die gesamte Word-Datei gespeichert und gesendet werden an:  bezirkskomitee@marvin.sn.schule.de  
 (mit Microsoft Word über  „Datei“ – „Senden an“ – „Mailempfänger“ möglich). 
Vereinzelt wurden uns leere Anmeldeformulare geschickt.  Bitte vor dem Absenden alles ausfüllen. Beachten Sie auch die nachfolgenden Hinweise: 
 

1) Wir empfehlen deshalb, beim Verschicken der Anmeldung per e-Mail eine Lesebestätigung anzufordern. Falls diese innerhalb von drei Tagen nicht kommt, bitten 
wir um eine erneute Kontaktierung. 
 

2) Der Teilnehmerbeitrag (20 € in Kl. 5 und 6, 25 € in Kl. 7) ist zu überweisen an:  „Bezirkskomitee“, IBAN-Nr.  DE90870500003550003055  

Kennwort: „KZM Klasse ... für .............“ (Klassenstufe und Name des angemeldeten Schülers einsetzen) 
 

3) Alle angemeldeten Schüler werden auf mehrere KZM-Gruppen mit verschiedenen Zirkelleitern aufgeteilt.  
Bitte die mit der Serie 1 verschickten Informationen genau lesen! Leider schicken manche Schüler Ihre Einsendung an die Adresse, bei der sie sich zum KZM 
angemeldet haben. Für das Einsenden von Lösungen ist das die falsche Adresse. Das Hin- und Herschicken von Aufgaben und Lösungen erfolgt per Brief zwischen 
dem Schüler und seinem zukünftigen KZM-Zirkelleiter, dessen Adresse erst in der Rückantwort zu dieser Anmeldung mitgeteilt wird. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zu übermittelnde Anmeldedaten des teilnehmenden Schülers: 
 

Die Anmeldung erfolgt 
zum 
Korrespondenzzirkel 
der Klassenstufe: Familienname, Vorname Straße, Nr. PLZ, Ort 

Telefon 
(Angabe 
freiwillig) e-Mail-Adresse  

Gymnasium des 
Teilnehmers 

 
      

 

 

 
Datenschutzerklärung: 
Die bei der Anmeldung zum KZM erfassten Adressen (Privatanschrift, Telefon, Mail) werden ausschließlich zum Führen der Teilnehmerlisten und gegebenenfalls zur 
Kontaktaufnahme zwischen den Organisatoren bzw. Zirkelleitern des KZM und den KZM-Mitgliedern verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Gewünschter Konsultationsort:  

 
(Unsere Zirkelleiter betreuen den KZM in mehreren Gruppen. Entsprechend finden die Konsultationen in Chemnitz bzw. in 
Zwickau statt.  Bitte eines von beiden (oder „ist egal“) als Wunschstandort angeben .) 

 

Nur für Schüler, die 2020/21 bereits im KZM waren und ihre Mitgliedschaft  2021/22 fortsetzen wollen: Hast du (z.B. bei der 
letzten Konsultation im Schuljahr 2020/21 oder bei der Zusendung einer Teilnehmerurkunde) schon die Aufgaben der 
neuen Serie 1 und die Einsendeadresse des zuständigen Zirkelleiters erhalten? 

 

Antwort: 


