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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
kontinuierliches und individuelles Üben sind wichtige Voraussetzungen für einen erfolgreichen Lernprozess. 

Das Angebot an Übungsmaterial für das Fach Mathematik ist riesig und gerade im digitalen Bereich oft 

unübersichtlich und nicht dem Lehrplan angepasst. Die Mathe-Lernplattform „Mathegym“ ist sehr gut auf 

unsere Bedürfnisse abgestimmt und hat sich im vergangenen Schuljahr bewährt. Auch im Schuljahr 

2022/23 soll daher allen Schülerinnen und Schülern am IKG der Zugriff auf die Plattform ermöglicht 

werden.  

„Mathegym“ (...) enthält unterschiedlich schwere Aufgaben zu fast allen Themen der 

Schulmathematik in den Klassen 5-12. Die Lern-App kontrolliert die Ergebnisse und gibt zahlreiche 

Hilfen, unter anderem auch Erklär-Videos. Komplexe Aufgaben können Schritt für Schritt, mit 

Rückmeldung nach jedem Einzelschritt, gelöst werden.  

Einsatz zu Hause und im Unterricht: Mathegym eignet sich hervorragend für das freie Üben und für 

die individuelle Förderung. Die vielen Erklärungen und praktischen Hilfen ermöglichen ein 

selbstständiges und motivierendes Training. (Quelle: mathegym.de) 

Die Unkosten für die Schullizenz werden, in Abstimmung mit dem Elternbeirat, auf alle Schülerinnen und 

Schüler umgelegt und betragen 1,- Euro pro Schuljahr. Dieser Betrag wird zusammen mit dem Papiergeld 

eingesammelt. 

Bereits registrierte Nutzer 

Schülerinnen und Schüler, die sich bereits im letzten Schuljahr bei Mathegym registriert haben, behalten 

ihre Zugangsdaten. Bei der ersten Anmeldung im neuen Schuljahr werden sie aufgefordert, ihre aktuelle 

Klasse einzugeben. 

 
Neuanmeldungen 

Schülerinnen und Schüler, die Mathegym bisher noch nicht genutzt haben, müssen sich zunächst auf der 

Webseite https://mathegym.de mit einer gültigen E-Mail-Adresse registrieren und den versandten 

Aktivierungslink anklicken. Nachdem sie die Schullizenz des Ignaz-Kögler-Gymnasiums ausgewählt haben, 

werden sie aufgefordert, Vor-/Zuname und Klasse einzugeben.  

Wichtig: Zum Abschluss laden sie bitte das Formular zur datenschutzrechtlichen Einwilligung herunter, 

füllen es aus und geben es beim Mathematiklehrer ab. 

 
Die Nutzung der Plattform stellt ein zusätzliches, freiwilliges Angebot dar, den Schülerinnen und Schülern, 

die diese nicht nutzen, entstehen dadurch keine Nachteile. 

Wir sind uns sicher, dass die Lernplattform den individuellen Lernprozess gut unterstützen kann, und 

hoffen auf eine rege Nutzung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Fachschaft Mathematik am IKG 

https://mathegym.de/anmelden-als-schueler

