Elterninformation über das Lernportal Mathegym
Sehr geehrte Eltern,
wir möchten Sie auf die Lernplattform www.mathegym.de aufmerksam machen, für
die unsere Schule eine Lizenz bis zum 31.07.2021 erworben hat. Dadurch wird Ihrer
Tochter/Ihrem Sohn ein kostenloser Zugang ermöglicht. Mithilfe dieser Lernplattform
können digital Übungsaufgaben aus dem Fach Mathematik bearbeitet werden. Man
benötigt lediglich einen internetfähigen Computerzugang.
An welche Schüler richtet sich Mathegym?
An Schüler aller Klassenstufen und jeglichen Leistungsniveaus, da die Aufgaben von
„leicht“ bis „sehr anspruchsvoll“ variieren, gute Schüler aber auch direkt bei einem
höheren „Level“ einsteigen können.
Was bietet Mathegym?
Zu alphabetisch geordneten Themenbereichen aus den Themengebieten der
Realschulinhalte werden neben einer Stoffzusammenfassung mit Beispielaufgaben
zahlreiche interaktive Übungsaufgaben mit pädagogischem Feedback bereitgestellt.
Je nachdem, wie gut diese bearbeitet werden, ob mit Hilfestellung durch das
Programm oder eigenständig, entscheidet das Programm, wie fit der Schüler für das
nächste Level ist oder ob noch Übungsbedarf auf derselben Lernstufe besteht.
Neben der Möglichkeit, komplexe Aufgaben Schritt für Schritt zu lösen, werden zu
vielen Themenbereichen Lernvideos angeboten, in denen der Stoff nochmals
verständlich erklärt wird.
Wie melde ich mein Kind bei Mathegym an?






Gehen Sie auf www.mathegym.de und wählen Sie dort den Menüpunkt
„Registrieren“.
Anhand von E-Mail-Adresse, Benutzername und Passwort wird ein
persönliches Nutzerkonto angelegt.
Gehen Sie in Ihr E-Mail-Postfach und bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse.
Ordnen Sie das Nutzerkonto unserer Schule zu.
Am Ende des Registrierungsvorgangs werden Sie aufgefordert, eine
datenschutzrechtliche Einwilligung auszufüllen. Diese finden Sie ebenfalls auf
unserer Homepage-Seite. Bitte füllen Sie diese aus und senden Sie das
eingescannte oder fotografierte Dokument entweder über EduPage oder per EMail (spduschl-rs.kf@gmx.de) an Frau Duschl. Erst nach Erhalt wird der Zugang
Ihres Kindes freigeschaltet. Bis dahin ist die Plattform nur eingeschränkt nutzbar.

Bitte beachten Sie: Ist innerhalb von 4 Wochen die datenschutzrechtliche
Einwilligung nicht bei Frau Duschl eingegangen und der Zugang somit nicht
freigeschaltet worden, so erlischt die Online-Registrierung.
Wir freuen uns, Ihrer Tochter/Ihrem Sohn dieses Angebot bereitstellen zu können
und wünschen viel Erfolg beim Üben.

