Weißenhorn, 14.01.2019

Elternbrief zum Online-Mathematik-Aufgabenportal
Sehr geehrte Eltern,
Regeln und Gesetze im Fach Mathematik zu wissen, ist unerlässlich – ebenso das Üben, um die Regeln und
Gesetze sicher und flüssig anwenden zu können.
Immer wieder werden wir als Mathematiklehrer von Eltern angesprochen, ob wir nicht weitere Aufgaben
(zusätzlich zu den Übungen in der Schule und den Hausaufgaben) zum Üben für die Kinder haben. Die
Aufgaben Eltern und Kindern zur Verfügung zu stellen, können wir leisten, jedoch eine adäquate
Rückmeldung zu erteilen (ausführliche Lösungen, Korrektur der freiwilligen Zusatzaufgaben), bringt uns an
unsere Grenzen.
Um Ihren Wünschen nachzukommen, Ihnen und Ihrem Kind eine sinnvolle Rückmeldung zu geben, haben
wir eine Schullizenz für das Online-Mathematik-Aufgabenportal „mathegym“ erworben.
Unter dem Link „www.mathegym.de“ finden Sie und Ihre Kinder bei Bedarf zahlreiche Aufgaben, die genau
auf den Lehrplan der bayerischen Realschule zugeschnitten sind, samt ausführlichen Lösungen bzw.
automatischer Rückmeldung.
Wir haben bis Dezember diesen Jahres die Lizenz erworben – die Kosten dafür trägt die Schule, für Sie
fallen keine an. Wir hoffen, dass diese Übungsmöglichkeit Anklang findet; falls ja, so würde einer
Verlängerung über Dezember 2019 hinaus nichts im Wege stehen.
Das Aufgabenportal „Mathegym ist eine mehrfach ausgezeichnete Mathe-Lernplattform. Sie wurde von
Lehrern am Gymnasium und an der Realschule entwickelt und 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.“1
Wie funktioniert Mathygym?
Da unsere Schule die Lizenzgebühr entrichtet hat, wählen Sie/Ihr Kind bitte unter www.mathegym.de den
Menüpunkt „Registrieren“.

Dann wird der Name der Schule eingegeben. Es erscheint „Realschule Weißenhorn“ zum Auswählen.

bitte darauf klicken.
bitte wenden
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https://mathegym.de/

Nun bitte die persönlichen Daten eingeben und die Nutzungsbedingungen – nach dem Durchlesen –
akzeptieren.
WICHTIG: Bitte Benutzernamen und Passwort gut merken bzw. notieren!!!
Um die Registrierung abzuschließen, muss noch die angegebene E-Mail-Adresse bestätigt werden.
Bitte dazu die E-Mail öffnen, die soeben zugeschickt wurde und
1. den angegeben Link anklicken zur Bestätigung.
2. den zweiten Link anklicken, um eine PDF-Datei mit der Einwilligungserklärung zu öffnen.
Diese Datei bitte ausdrucken, ausfüllen und bei Frau Zoller abgeben oder im Briefkasten am
Lehrerzimmer einwerfen (bitte „Frau Zoller“ darauf schreiben!).
Bitte beachten:
Sobald die Einwilligungserklärung durch den Schüler/die Schülerin in der Schule
Wird die Einverabgegeben wurde, können wir als Schule den Schüler-Account freischalten. Ist die
ständniserklärung
Freischaltung erfolgt, so wird eine E-Mail an die hinterlegte E-Mail-Adresse
nicht zeitnah
gesendet. Ab diesem Zeitpunkt kann Ihr Kind nach dem Login mit dem gewählten
abgegeben, so kann
Benutzernamen und Passwort unter „Aufgaben/Videos“ die Jahrgangsstufe/das
keine Freischaltung
Themengebiet wählen, zu dem es Aufgaben bearbeiten möchte und alle
erfolgen und der
vorhandenen Schwierigkeitsstufen nutzen.
Account wird nach 4
Oft sind zum Lösen der Aufgaben Stift und Papier nötig (es geht auch am PC, indem
Wochen gelöscht!
man „NR“ wählt und dort seine Nebenrechnungen macht), da es sich um
komplexere Aufgaben handelt. Auf der Lernplattform wird dann nur das
Endergebnis eingegeben und vom Programm überprüft. Ferner erscheint eine ausführliche Lösung.
Sollte man gar nicht wissen, wie die Aufgabe zu lösen ist, so kann man auch „Schritte“ oder „Hilfe“
anklicken.
Durch das Lösen der Aufgaben erhält man – wenn diese richtig gelöst wurde – „Checkos“, also Punkte, die
einem zeigen sollen, wie viel man schon geschafft hat.
Unter dem Menüpunkt „Privat“ können weitere Einstellungen getroffen werden, z. B. das Passwort
geändert oder eingewilligt werden, dass man in den Top30 (eine Bestenliste) erscheint.
Wir hoffen, mit diesem Online-Mathematik-Aufgabenportal Ihnen und ihrem Kind bei Bedarf eine gute
Übungsmöglichkeit samt Hilfe und ausführlicher Rückmeldung zu bieten.
Diese Übungsmöglichkeit ist absolut freiwillig und soll nur eine Möglichkeit, jedoch keine Verpflichtung
darstellen.
Bei Problemen kontaktieren Sie bitte Frau Angela Zoller unter zoller@realschule-weissenhorn.de.
Mit freundlichen Grüßen

Hubert Miesauer

Angela Zoller

