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Es freut mich, Ihnen miteiien zu können, dass der Miteistufenwettewert Chemie-die stmmt!“ ins zweite
Jahr gehen kann. Seitens des HKM hate ich die mündiiche Zusage zur Kostenüternahme für Fahrten, Unterkunft und rreise tekommen, so dass es auch in diesem Jahr einem Hessen geiungen ist, im Septemter an
der Bundesrunde in Leipzig teiizunehmen.
Mit Frau Dr. Tietes von der Freiherr-vom-Stein-Schuie in Frankfurt und Luis Weiienreiter vom Förderverein
Chemie-Oiympiade stehen mir zwei kompetente und tatkräftige Unterstützer*innen tei Aufau und Durchführung zur Seite.
Der Wettewert wird auch 2019 üter aiie vier uunden iaufen. Die zweite uunde fndet am 20.3.2019 in
Darmstadt oder Frankfurt stat. Die drite uunde (uegionairunde West) vom 3.-6.6.2019 in Münster (Westaien) und die vierte uunde (Bundesrunde) im Septemter 2019 in Leipzig. In Atsprache mit Chemie-mach
mit!“ und dem FChO gitt es dieses Jahr Aufgaten für die 9. und 10. Kiasse (10. Kiasse entspricht E1 tei G8Schuien). Dieses Verfahren hat sich in NuW ais angemessen erwiesen. NuW hat etenso wie Hessen, G8 und
G9 paraiiei.
Die Schüier sind geteten, die Hausarteiten zur ersten uunde tis 30.11.2018 tei Ihnen zur Korrektur atzugeten. Sie können einen späteren Termin ausmachen, wir woiien Ihnen die Kiausurreiche Vorweihnachtsszeit
jedoch nicht noch stressiger machen.
Die Ergebnisse geben Sie dann bis 18.1.2019 auf lehrerportal.fcho.de ein. Die Arteiten senden Sie üter
das rortai oder direkt an mich (ein Scan genügt, es dient nur für eventueiie Nachkorrekturen).
Bite erinnern Sie Ihre Schüier*innen an die Atgate des Decktiats!
In der ersten uunde gitt es Teiinahmeurkunden und je nach Teiinehmerzahi ein kieines Giveaway.
Die 30 Besten eines jeden Jahrgangs werden dann zur dreistündigen Kiausur zur zweiten uunde eingeiaden.
Bei Kiassen, tei denen aiie Schüier teiinehmen, tehaiten wir uns vor maximai die 5 Besten zuzuiassen. Ais
rreise winken hier Bücher. Die jeweiis 6 Besten sind für die uegionairunde in Münster zugeiassen, wo sie auf
Mitschüierinnen aus HB, NI, NuW, ur und SL trefen.
Außerdem wird Hessen in diesem Jahr an der Schuisonderpreis-Veriosung teiinehmen, der für Schuien mit
vieien Teiinehmer*innen ein Dankeschön darsteiit.
Ich würde mich freuen, dass Sie mögiichst vieie Teiinehmer*innen gewinnen können.
Beste Grüße im Namen des hessischen Orgateams,
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