Elterninformation über das Lernportal Mathegym
Sehr geehrte Eltern,
wir möchten Sie auch in diesem Schuljahr auf die Lernplattform www.mathegym.de aufmerksam
machen, für die der Förderverein unserer Schule eine kostenpflichtige Lizenz erworben hat. Diese
ermöglicht allen Schülern unseres Gymnasiums einen kostenlosen Zugang.
Da die Lernplattform sehr ansprechend gestaltet ist, setzen sich die Schüler in der Regel gerne an
diese extra Portion Übungsaufgaben. Man benötigt dazu lediglich einen internetfähigen
Computerzugang.
Mathegym bietet zu alphabetisch geordneten Themenbereichen aus dem Mathematikstoff neben
einer Stoffzusammenfassung mit Beispielaufgaben zahlreiche interaktive Übungsaufgaben. 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 gezielt Grundlagen aus niedrigeren
Klassenstufen auffrischen oder die Plattform als ergänzende Vorbereitung für die nächste
Schulaufgabe nutzen. Neben der Möglichkeit, komplexe Aufgaben Schritt für Schritt zu lösen,
werden zu vielen Themenbereichen Lernvideos angeboten, in denen der Stoff nochmals
verständlich erklärt wird. Für die Jahrgangsstufen 5 bis 8 sind die Themenbereiche sogar passgenau
auf das an unserer Schule verwendete Schulbuch (Lambacher Schweizer) zugeschnitten. Viele
Mathematiklehrkräfte nutzen die Plattform auch gezielt im Unterricht.
Mathegym richtet sich an Schüler aller Klassenstufen und jeglichen Leistungsniveaus, die Aufgaben
variieren von „leicht“ bis „sehr anspruchsvoll“, gute Schüler können auch direkt bei einem höheren
„Level“ einsteigen.
Zur Anmeldung Ihres Kindes gehen Sie bitte auf www.mathegym.de und wählen dort den
Menüpunkt „Registrieren“. Anhand von Email-Adresse, Benutzername und Passwort wird ein
persönliches Nutzerkonto für Ihr Kind angelegt. Nachdem Sie die Email-Adresse bestätigt haben,
können Sie das Nutzerkonto unter „Persönliche Daten“ unserer Schule und der Klasse Ihres Kindes
zuordnen. Sie können die Plattform sofort eingeschränkt nutzen, sobald Ihr Kind von unserem
Administrator freigeschaltet wurde, können Sie alle Funktionen uneingeschränkt nutzen.
Sollte Ihr Kind sich im letzten Schuljahr bereits registriert haben, bleibt die Anmeldung natürlich
bestehen.
Eine gute erste Einführung in Mathegym bietet das folgende Video:
https://youtu.be/eUx-_5_8ekI
Wir hoffen, dass Ihr Kind von der Nutzung der Plattform profitieren kann und wünschen viel
Freude beim Üben! Sollten Sie Fragen zu Mathegym haben, können Sie diese natürlich jederzeit an
die Fachschaftsleiterin Mathematik Frau Wenger (wenger@dhgaic.de) richten.
Alles Gute für Sie und Ihre Familien!
Ihre Fachschaft Mathematik

