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Einführung von 
Mathegym

Mathematik Training



Mathe-Grundwissen üben –
der Elternbeirat bietet ein Programm im Internet an

n Mathematik wird immer wichtiger – inzwischen ist es eins der fünf 
Abiturfächer. 

n Mathegym ist eine von Lehrern für Gymnasium und Realschule 
konzipierte Mathematik-Lernplattform. Sie stellt Aufgaben 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades zu fast allen Themen in den 
Klassen 5-12 bereit, die online ohne Installation von Software gelöst 
werden können. Das Programm 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. 

n Um Sie und Ihre Kinder beim Üben und Wiederholen zu unterstützen, 
hat der Elternbeirat im November 2010 entschieden, eine Schullizenz 
für das internet-basierte Programm zu erwerben.

n Der Bestand an Themen und Aufgaben wächst kontinuierlich.



Mathe-Grundwissen üben –
der Elternbeirat bietet ein Programm im Internet an

n Unsere Lehrkräfte der Fachschaft Mathematik haben das Programm 
geprüft und halten es als zusätzliche Übungsmöglichkeit für geeignet. 
Es kann jedoch nicht die Hausaufgaben oder das sorgfältige 
Nachvollziehen der im Unterricht durchgesprochenen Aufgaben 
ersetzen! Und nicht jede Schülerin / jeder Schüler braucht diese 
zusätzliche Übung. Bitte wägen Sie mit Ihrem Kind ab, was und wie 
viel es für Mathematik tun sollte.

n Für die Nutzung wird einmalig ein Unkostenbeitrag in Höhe von 5 €
pro SchülerIn erhoben. Dafür kann dieses Programm über die 
gesamte Schullaufbahn (von der 5. Jahrgangsstufe bis zum Abitur) 
durchgängig genutzt werden. Die jährlichen Lizenzgebühren 
übernimmt der Elternbeirat.

n Der Unkostenbeitrag ist vor Freischaltung im Programm auf das 
Konto des Elternbeirates zu entrichten.



Wie kommen SchülerInnen an das Programm?

n Schritt 1: Jeder Schüler muss sich selbstständig unter:
https://mathegym.de registrieren
à dazu auf Registrieren klicken

https://www.mathegym.de/


Wie kommen SchülerInnen an das Programm?

n Schritt 2: Felder ausfüllen, den AGB zustimmen und auf „Speichern“ klicken.



Wie kommen SchülerInnen an das Programm?

n Schritt 3: Auf den Aktivierungslink in der E-Mail Klicken. Jetzt geben Sie im sich 
öffnenden Fenster im Suchfeld „Altötting“ ein und klicken auf den Schulnamen.



Wie kommen SchülerInnen an das Programm?

n Schritt 4: Bitte Vor- und Nachname des Schülers angeben, die 
Schulklasse wählen und auf „Speichern“ klicken.



Wie kommen SchülerInnen an das Programm?

n Schritt 4: Die Nutzungsbedingungen akzeptieren und auf „Speichern“ 
klicken.



Wie kommen SchülerInnen an das Programm?

n Herr Breitenladner vom Elternbeirat prüft regelmäßig die 
Neuzugänge, kann diese aber erst nach Zahlungseingang 
der 5 Euro auf dem Elternbeiratskonto freigeben.

n Kontoverbindung: 
Elternbeirat der Maria Ward Schulen Altötting
IBAN : DE61 7115 1020 0031 2517 05 
Sparkasse Altötting
Verwendungszweck: Vor-, Nachname der SchülerIn

Klasse; Mathegym



Wie kommen SchülerInnen an das Programm?

n Wer einmal freigeschaltet ist, kann sich jederzeit und von jedem 
internetfähigen Rechner zum Üben einloggen.



Wie wird trainiert?

n Die Themen sind so aufbereitet, dass auch leistungsschwache 
SchülerInnen einen Einstiegspunkt finden.

n Am Anfang stehen immer leichte Aufgaben.



Wie wird trainiert?

n Je nach Erfolg steigert sich der Schwierigkeitsgrad.
n Hinter jeder Stufe (hier 1-7) verbergen sich bis zu zehn ähnliche 

Aufgaben – ideal für SchülerInnen, die Sicherheit bei einem 
Aufgabentyp erwerben wollen.



Wie wird trainiert?

n Ist das Ergebnis falsch, gibt das Programm Hinweise.
n Der Schüler hat immer die Möglichkeit, noch einmal nachzurechnen 

und sich zu korrigieren.



Wie wird trainiert?

n Zu jeder Aufgabe gibt es außerdem, wenn gewünscht, eine 
Hilfestellung – meist die passende Rechenregel.



Wie wird trainiert?

n Schließlich gibt es zu 
jeder Aufgabe eine 
ausführliche 
Musterlösung.



Wie wird trainiert?

n Die Leistungen werden auch langfristig dokumentiert; der/die 
SchülerIn bekommt Anhaltspunkte bzgl. Stärken/Schwächen.



Motivation

n Die konsequente Staffelung von leichten Aufgaben hin zu immer 
schwierigeren verschafft Erfolgserlebnisse.

n Durch die Wiederholungsmöglichkeit (auf jeder Stufe bis zu 10 
ähnliche Aufgaben) können auch leistungsschwache SchülerInnen 
aus ihren Fehlern lernen.



Motivation

n „Checkos“ spiegeln die Menge und  Komplexität bisher richtig 
gelöster Aufgaben wider.

n SchülerInnen bekommen darüber hinaus stets Rückmeldung über 
ihren Leistungsstand; die gegebenen Noten orientieren sich an der
für Mathe üblichen gymnasialen Skala.

n Rückmeldung gibt es auch hinsichtlich des geleisteten 
Wochenpensums; optional werden Schüler und/oder 
Eltern automatisch per Mail über das geleistete Pensum informiert.
Wer will und genügend „Checkos“ gesammelt hat, kann sich in eine 
Rangliste eintragen lassen, die Top-30 sind allen zugänglich.



Zusammenfassung

n Zweck: 
Mit Mathegym üben vor allem SchülerInnen der fünften 
bis zwölften Klasse
• um ein Thema (noch) besser zu beherrschen,
• um Grundwissen zu wiederholen oder
• im Unterricht Versäumtes nachzuholen.

n Hauptstärke: Motivation
• Mathegym bietet gute Erklärungen
• Mathegym honoriert es, wenn man regelmäßig übt und viele  
Aufgaben richtig löst

• Mathegym lockt auch leistungsschwache Schüler aus der Reserve



Zusammenfassung

n Intention: 
Als Elternbeirat möchten wir unseren Kindern eine weitere 
Möglichkeit bieten, sich zu verbessern, dass Wissen und Können 
zu vertiefen um dadurch sicher mit den Aufgabenstellungen 
umzugehen.
Aber nicht jede Schülerin / jeder Schüler braucht diese zusätzliche 
Übung. Deshalb entscheiden Sie völlig frei und wägen mit Ihrem 
Kind ab, ob Sie dieses Angebot nutzen wollen. 

n Falls Sie das Angebot annehmen wollen, überweisen Sie bitte den 
einmaligen Unkostenbeitrag von 5 € auf folgendes Konto:
Elternbeirat der Maria Ward Schulen Altötting
IBAN : DE61 7115 1020 0031 2517 05 
Sparkasse Altötting
Verwendungszweck: Vor-, Nachname der SchülerIn

Klasse; Mathegym



Zusammenfassung

n Sollten sich Probleme ergeben, nutzen Sie bitte die Hilfe/FAQ-Seite auf der 
Homepage des Programms.

n Mit freundlichen Grüßen, Ihr Elternbeirat

Manfred Barth Dagmar Ibrahimi-Martin


