
Elterninformation über das Lernportal Mathegym 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir möchten Sie auf die Lernplattform www.mathegym.de aufmerksam machen, für die unsere 

Schule aus aktuellem Anlass bis zum Schuljahresende eine Lizenz erworben hat. Der Zugang ist 

damit für alle Schüler unseres Gymnasiums kostenlos, man benötigt lediglich einen Internetzugang.  

Die Lernplattform ist sehr ansprechend gestaltet, sodass sich die Schüler in der Regel gerne an eine 

Extraportion Übungsaufgaben setzen. 

Was bietet Mathegym?  

Für die einzelnen Klassen werden in alphabetisch geordneten Themenbereichen aus dem 

Mathematikstoff 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 Klassenstufen auffrischen. Mathegym“ richtet sich an Schülerinnen aller Klassenstufen 

und jeglichen Leistungsniveaus, da die Aufgaben von „leicht“ bis „sehr anspruchsvoll“ variieren, 

wobei leistungsstarke Schülerinnen 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. 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.  

Wenn Sie sich – wie auf der folgenden Seite beschrieben – auf der Lernplattform registrieren, sparen 

Sie sich die Kosten für die Einzelplatzlizenz, da die Schule die Kosten vollständig für Sie übernimmt. 

Zur Nutzung der Lernplattform benötigen Sie lediglich einen internetfähigen Computerzugang 

Auf der folgenden Seite wird Ihnen beschrieben, wie sie Ihr Kind auf dieser Lernplattform 

registrieren können.  

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Grabmaier im Auftrag der Fachschaft Mathematik 

  



Liebe KollegInnen,  

auch in diesem Schuljahr können wir Mathegym weiterhin nutzen. Aktuell kostet uns der Zugang 490 

Euro. Diese beträchtliche Summe ist nur gerechtfertigt, wenn die Schüler die Plattform auch wirklich 

nutzen. Weißt also bitte Eure Klassen und auch die Eltern (insbesondere am Klassenelternabend) auf 

diese Übungsmöglichkeit hin. 

Ab kommender Woche werden die SchülerInnen beim Login dazu aufgefordert ihre Klasse zu 

aktualisieren, so dass Ihr dann auch wieder sehen könnt wer aus eurer Klasse angemeldet ist. 

KollegInnen, die noch keinen Zugang haben, können sich gerne weiterhin registrieren. 

Mit der Wiedereinführung des Präsenzunterrichts schließen wir die Möglichkeit die 

Datenschutzerklärungen per Mail einzureichen. Stattdessen werden die Schüler aufgefordert diese 

bei Euch abzugeben. Bitte leitet diese an mich weiter. Eine Freischaltung kann erst nach der Abgabe 

der Erklärung erfolgen.    

KollegInnen, die ihre eigene Datenschutzerklärung noch nicht abgeben haben, holen dies bitte 

möglichst bald nach. 

Für Rückfragen zur Registrierung oder Nutzung der Plattform stehe ich euch gerne zur Verfügung. 

Mit besten Grüßen 

Andreas GRA 

 


