Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im kommenden Jahr wird wieder eine "gemeinsame Jahrestagung" der Fachgruppen zur Geschichte
der Mathematik von DMV und GDM stattfinden, und zwar
vom Mittwoch, 29. Mai 2019 (nur Übernachtung) bis Sonntag, 02. Juni 2019 (mittags)
in dem Bildungszentrum des Bistums Mainz „Erbacher Hof“ in Mainz.
Nähere Informationen dazu unter http://www.ebh-mainz.de/
Die Tagung wird in Kooperation der Universität Mainz (Ysette Weiss, Tilman Sauer) und der
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (Hans Fischer) durchgeführt. Wie in früheren
Tagungen beabsichtigen wir die Herausgabe eines Tagungsbandes und bemühen uns zur Zeit um
Druckkostenzuschüsse. Die erhobene Teilnahmegebühr wird teilweise in die Finanzierung des
Tagungsbands einfließen.
An der Universität Mainz werden am Nachmittag des 29. Mai mit unserer Tagung thematisch eng
verbundene Workshops für Lehrkräfte stattfinden, zu der auch alle Tagungsteilnehmerinnen und –
teilnehmer herzlich eingeladen sind. Je nach vorliegendem Vortragsangebot wird dort auch schon
ein Abendvortrag stattfinden und anschließend in der Nähe Gelegenheit zum gemeinsamen
Abendessen bestehen. Eine separate Ankündigung und Einladung hierzu wird noch ergehen.
Wie freuen uns über Vortragsvorschläge aus dem gesamten Bereich der Mathematikgeschichte und
ihrer Einbeziehung in den Mathematikunterricht.
Informationen zum Stand der Planung finden Sie auf den Webseiten des Arbeitskreises
https://ak-mg-u.uni-mainz.de/
und der Fachsektion
http://www.fg-geschichte.mathematik.de/ .
Preisdetails (leider wurden unlängst die Preise um ca. 10% erhöht) entnehmen Sie bitte dem
beigefügten Anhang, der auch der Anmeldung dient. Die Preisunterschiede zwischen
Tagungsteilnehmern und Begleitpersonen erklären sich dadurch, dass bei ersteren eine
"Tagungspauschale" erhoben wird, die Saalmiete, technische Ausstattung, Mittagessen und auch
eine "Flatrate" bezüglich diverser nicht-alkoholischer Heiß- und Kaltgetränke beinhaltet.
Leider bestehen wie üblich recht lange Vorfristen von 3 Monaten für die Anmeldungen.
Anmeldeschluss ist daher bereits der 20. Februar 2019. Danach werden gestaffelt in Abhängigkeit
von der verbleibenden Zeit bis zum 29. Mai Stornierungskosten verlangt, falls die Abweichungen
von der gemeldeten Teilnehmerzahl mehr als 10% betragen.
Mit den besten Wünschen für die Adventszeit und das bevorstehende Weihnachtsfest
Ihre
Ysette Weiss (für die Fachgruppe der GDM) und Hans Fischer (für die Fachsektion)

