
Liebe Erziehungsberechtigte!

Das  Celtis-Gymnasium  Schweinfurt  bietet  seiner  Schu� lerschaft an,  sich  kostenfrei auf  der  Mathematik-
Lernplattform www.mathegym.de zu registrieren. Das professionelle Computerprogramm Mathegym eignet
sich gleichermaßen zum Schließen von Grundwissenslu� cken, zum gezielten Lernen auf Schulaufgaben sowie
zur zusa� tzlichen Fo� rderung begabter Schu� lerinnen  und Schu� ler. Es dient vor allem der ha�uslichen Ü( bung,
kann teilweise aber auch im Ünterricht eingesetzt werden.

Informationen zur Nutzung

- Mit  Mathegym  stehen  eine  Vielzahl  von  Ü( bungsmo� glichkeiten  fu� r  alle  Jahrgangs-  und
Schwierigkeitsstufen zur Verfu� gung. Zudem ha� lt es Beispielaufgaben und Lehrvideos bereit.

- Das Programm zeigt den Lo� sungsweg schrittweise auf und gibt auch eine vollsta�ndige Musterlo� sung an.

- Das Programm speichert die Ü( bungsaktivita� ten der Schu� lerinnen und Schu� ler, registriert Wissenslu� cken
und passt den Schwierigkeitsgrad der gestellten Ü( bungsaufgaben automatisch an.

- Jede Schu� lerin  bzw.  jeder  Schu� ler kann der  zusta�ndigen Lehrkraft erlauben,  ihre  Ü( bungsaktivita� ten
einzusehen. Zudem ko� nnen die Erziehungsberechtigten u� ber das Ü( bungspensum ihres Kindes per Mail
informiert werden und seinen Fleiß belohnen.

- Jede Schu� lerin  bzw. jeder Schu� ler kann anderen Schu� lerinnen  und Schu� lern erlauben, Informationen  
u� ber die Anzahl der richtig gelo� sten Aufgaben einzusehen (sogenannte „Checkos“) und somit in einen 
motivierenden Wettbewerb mit anderen eintreten. 

Informationen zur Registrierung

Üm das Programm nutzen zu ko� nnen, mu� ssen sich die Schu� lerinnen bzw. Schu� ler zunächst auf der Startseite
des  Programms  (www.mathegym.de) registrieren.  Dabei  mu� ssen  sie  im  Abschnitt  „Registrieren  im
Rahmen  einer  Schullizenz,  Schule  auswa�hlen“  das  Celtis-Gymnasium  Schweinfurt anklicken  und  ihren
korrekten Namen angeben. 

Da  mit  der  Mailadresse  Ihres Kindes personenbezogene  Daten  auf  dem  Rechner  des  Anbieters  von
„Mathegym“ gespeichert werden, ist es aus datenschutzrechtlichen Gru� nden notwendig,  dass wir die von
Ihnen unterschriebene,  jederzeit widerrufbare datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung erhalten.
Erst danach wird Ihr Kind von der Schule auf mathegym.de freigeschaltet.

Fu� r Fragen steht Ihnen die Mathematiklehrkraft Ihres Kindes selbstversta�ndlich gerne zur Verfu� gung.

Mit freundlichen Gru� ßen

Peter Maul (fu� r die Fachschaft Mathematik)

Bitte an die Mathematiklehrkraft Ihres Kindes zurückgeben
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mathegym – datenschutzrechtliche Einwilligung

Mit  der Ü( bermittlung der  Schu� lerdaten (wie  bei  der  Registrierung angegeben) an den Anbieter der Lernplattform
„Mathegym“ erkla� re ich / erkla� ren wir uns einverstanden. Die Datenschutzerkla� rung der Lernplattform "Mathegym"
habe ich / haben wir zur Kenntnis genommen; abrufbar unter: https://mathegym.de/datenschutz

Es besteht zudem Einversta�ndnis, dass das Kind innerhalb seines Nutzungsprofils selbst festlegen kann,
- ob Lehrer der Schule sehen ko� nnen, welche Aufgaben wann und wie geu� bt wurden;
- ob es in der TOP-30-Liste erscheint. Diese ist der gesamten Interneto� ffentlichkeit zuga�nglich. Dabei werden 

Vorname, Nachname, Klassen- und Schulzugeho� rigkeit sowie die Anzahl gesammelter Leistungspunkte („Checkos“) 
vero� ffentlicht.

Als Erziehungsberechtigter bin ich einverstanden, dass mein Kind

........................................................................................................................................ , Klasse ........................,
zur Verwendung des Programms bei Mathegym registriert ist. 

..........................................................................., ......................................                    ................................................................................
Ort, Datum                                                                                      Ünterschrift eines Erziehungsberechtigten

..........................................................................., ......................................                   ................................................................................
Ort, Datum                                                                                          Ünterschrift des Kindes

http://www.mathegym.de/

