
Sehr geehrte Eltern, 

neben den vielen Übungsmöglichkeiten, die wir bereits unseren 

Schülern seit Jahren anbieten, haben wir uns auch für eine andere 

Trainingsmethode entschieden: Die Lern-Plattform „Mathegym“ hilft 

bei der Mathematik zuhause und in der Schule. Was erwartet Ihre 

Kinder bei dem online-Training Mathegym? 

–Üben von Aufgaben, sortiert nach Themengebieten 

–alle Schwierigkeitsgrade von „leicht“ bis „schwer“ für alle Klassen-

stufen 

–Unterstützung beim Lösen der Aufgaben durch erklärende Videos, 

Hilfestellungen, Beispiele und Musterlösungen. So ist es auch mög-

lich, z.B. nach Krankheit, geeignetes Material zum Üben oder auch 

zum Aneignen des verpassten Lernstoffs zu bekommen. 

–Sammeln von Erfolgspunkten „Checkos“ und möglicher Vergleich 

mit Klassenkameraden 

–Spaß beim Üben 

Viele Kollegen setzen mit ihren Klassen das Lernportal regelmäßig 

und erfolgreich ein. Die Schüler/innen zeigen großes Interesse und 

sind mit Begeisterung dabei. Unsere Mathematikfachschaft ist von 

Mathegym überzeugt und hat sich daher für eine Schullizenz ent-

schieden. Die finanzielle Unterstützung des Elternbeirates ermög-

licht jedem Schüler einen kostengünstigen Zugang. Für die Frei-

schaltung ist pro Schüler ein Unkostenbeitrag von nur zwei Euro zu 

bezahlen. 

 

Wie erfolgt ein Zugang zu Mathegym? 

Eine Registrierung Ihres Kindes ist möglich unter www.ma-

thegym.de 

Gehen Sie einfach auf www.mathegym.de und wählen Sie dort den 

Menüpunkt „Registrieren“. Am Ende des Registrierungsvorgangs 

werden Sie aufgefordert eine datenschutzrechtliche Einwilligung 

auszufüllen und abzugeben. Das Formular können Sie herunterla-

den. Geben Sie diese Einwilligung möglichst zeitnah (inkl. 2 €) bei 

http://www.mathegym.de/
http://www.mathegym.de/


der Mathematiklehrkraft Ihres Kindes ab. In der Regel wird dann der 

Zugang Ihres Kindes innerhalb einer Woche freigeschaltet. Bis da-

hin ist die Plattform nur eingeschränkt nutzbar.  

Bitte beachten Sie: Ist innerhalb von 4 Wochen die datenschutz-

rechtliche Einwilligung (inkl. 2 €) nicht beim Administrator (Frau 

Schattner) eingegangen und somit der Zugang nicht freigeschaltet 

worden, so erlischt die Online-Registrierung und Sie müssen sich 

erneut registrieren.  

Übrigens: Meldet sich Ihr Kind am Anfang jeden Schuljahres bei 

Mathegym zurück, durch das Eintragen der neuen Klasse, so kann 

es mit der einmaligen Bezahlung von 2 € das gesamte Schulleben 

lang am SSG dieses Programm benutzen!  

Und jetzt neu: Mathegym sogar zusätzlich als Mathegym – App für 

das Smartphone verfügbar! Einmal registrieren – beide Möglichkei-

ten nutzen. 

Wir wünschen allen unseren Schülern viel Freude und Erfolg mit un-

serer Lernplattform „Mathegym“.  

Für die Fachschaft Mathematik 

Christina Schattner 


