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27. September 2019
Kostenlose Nutzung der Lernplattform „Mathegym“ für Gymnasium und Realschule
für die neuen Schülerinnen

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen,
dank der Unterstützung des Elternbeirats der St. Marien-Schulen ist es uns möglich, Ihnen eine
– für Sie kostenlose – Mathematik-Lernplattform anzubieten.
Für die einzelnen Klassen werden in alphabetisch geordneten Themenbereichen aus dem Mathematikstoff neben einer Stoffzusammenfassung mit Beispielaufgaben zahlreiche interaktive Übungsaufgaben
bereitgestellt. Je nachdem, wie gut diese bearbeitet werden, ob mit Hilfestellung durch das Programm
oder eigenständig, entscheidet das Programm, wie fit die Schülerin 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 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 (bzw. der Elternbeirat) die Kosten vollständig für Sie übernimmt.
Zur Nutzung der Lernplattform benötigen Sie lediglich einen internetfähigen Computerzugang.
Auf der folgenden Seite 2 finden Sie zum die Vorgehensweise bei der Registrierung und im Anhang
dieses ESIS-Elternbriefs eine zu unterzeichnende Einverständniserklärung bzgl. des Datenschutzes.
Alle Informationen sind auch auf der Schulhomepage unter der Adresse
www.st-marien-schulen-regensburg.de unter dem Link "Mathegym" zu finden.
Für weitergehende Fragen steht Ihnen der Administrator von "Mathegym" an unseren Schulen zur
Verfügung:
StD Klaus Brunnbauer,
klaus-brunnbauer[at]t-online.de
Mit freundlichen Grüßen

Klaus Brunnbauer
Fachbetreuer Mathematik (Gym)

Angelika Wimmer
Fachbetreuerin Mathematik (RS)

Vorgehensweise bei der erstmaligen Registrierung bei MatheGym:
1. Gehen Sie auf die Seite www.mathegym.de
2. Klicken Sie auf "Registrieren":

3. Wählen Sie aus „als Schüler registrieren“
- Wählen Sie einen Benutzernamen
- Geben Sie eine Email-Adresse an
- Wählen Sie ein Passwort
- Setzen Sie einen Haken bei den „Nutzungsbedingungen / Datenschutzerklärung“
- Klicken Sie auf „Speichern“
4. Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine Email, die einen Aktivierungslink enthält.
Diesen bitte anklicken!
5. Das wir eine für Sie kostenlosen Schullizenz besitzen, wählen Sie auf der linken Seite
„Nutzung bestehender Schullizenz“ und wählen unten
"St. Marien-Schulen Regensburg" aus.
6. Geben Sie nun „Vorname“ – „Nachname“ – „Schulklasse“ ein und klicken auf „Speichern“.

7. Achten Sie dabei auf Folgendes:
Geben Sie den richtigen Vor- und Familiennamen (keine Spitznamen!) und die richtige Klasse an,
da wir nur den Schülerinnen unserer Schulen einen Zugang freischalten.
8. Nachdem die Registrierung abgeschlossen ist wird innerhalb kurzer Zeit (ca. 2-3 Tage) der Zugang für Ihre Tochter freigeschaltet. Bis dahin ist die Plattform nur eingeschränkt nutzbar.
Bei Fragen wenden Sie sich per Email an den Administrator, Herrn Klaus Brunnbauer:
klaus-brunnbauer[at]t-online.de
Wir wünschen Ihrer Tochter schon jetzt viel Spaß und Erfolg beim Üben!

