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Einsatz des Mathe-Lernportals „Mathegym“
am IKG

Landsberg, den 26.September 2019
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. Im letzten Schulhalbjahr haben wir in ausgewählten
Stunden und Klassen das Mathe-Lernportal „Mathegym“ getestet und festgestellt, dass dieses sehr gut auf
unsere Bedürfnisse abgestimmt ist. Aus diesem Grund soll ab sofort allen Schülerinnen und Schülern am
IKG der Zugriff auf die Plattform ermöglicht werden.
Was kostet Mathegym?
Die Unkosten für die Schullizenz werden, in Abstimmung mit dem Elternbeirat, auf alle Schülerinnen und
Schüler umgelegt und betragen ca. 60 Ct pro Schüler und Schuljahr. Dieser Betrag wird zusammen mit
dem „Papiergeld“ zum Schuljahresbeginn eingesammelt.
An wen richtet sich Mathegym?
An Schülerinnen und 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. Da haben selbst echte Profis was zu knacken – und beim „Rechnen gegen die Uhr“
muss man richtig fit sein.
Was bietet Mathegym?
Zu alphabetisch geordneten Themenbereichen aus dem Mathematikstoff 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. So kann man sich gezielt auf Schulaufgaben
vorbereiten, aber auch die Grundlagen aus niedrigeren Klassenstufenauffrischen. Neben der Möglichkeit,
komplexe Aufgaben Schritt für Schritt zu lösen, werden zu vielen Themenbereichen Lernvideos angeboten,
in denen der Stoff nochmals verständlich erklärt wird – gut, wenn jemand z.B. durch Krankheit den
Unterrichtsstoff verpasst hat.
Wie melde ich mein Kind bei Mathegym an?
Gehen Sie einfach auf www.mathegym.de und wählen Sie dort den Menüpunkt „Registrieren“.
benötigen eine gültige Email-Adresse, an die der Aktivierungslink geschickt wird. Nachdem Sie
Aktivierungslink in der Email bestätigt haben, werden Sie auf das Portal geleitet. Am Ende
Registrierungsvorgangs werden Sie aufgefordert, eine datenschutzrechtliche Einwilligung auszufüllen.
Formular können Sie auch direkt hier herunterladen https://mathegym.de/d_einwilligung.pdf .
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Leiten Sie die ausgefüllte Einwilligungserklärung möglichst zeitnah an den Mathelehrer weiter. In der Regel
wird dann der Zugang innerhalb einer Woche freigeschaltet. Bis dahin ist die Plattform nur eingeschränkt
nutzbar.
Bitte beachten Sie: ist innerhalb von 4 Wochen die datenschutzrechtliche Einwilligung nicht an der Schule
eingegangen und der Zugang somit nicht freigeschaltet worden, so erlischt die Online-Registrierung und
Sie müssen sich erneut registrieren.
Ein letzter Hinweis: Die Nutzung von „Mathegym“ stellt ein zusätzliches, freiwilliges Angebot dar.
Schülerinnen und Schülern, die dieses nicht nutzen wollen, entsteht dadurch kein Nachteil!

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

