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mathegym.de ist eine Online-Lern-Plattform. Die Schule hat eine Sammellizenz für den Bereich Mathematik erworben, die von allen Schülerinnen und Schülern auf jedem Endgerät (PC, App auf Tablet/Handy) genutzt werden kann. Zur Registrierung sind einmalig drei Schritte notwendig:
1. Registrierung auf der Internetseite von mathegym.de
2. Ausfüllen eines Formulars und Rückgabe des Formulars an die Schule
3. Freischaltung durch die Schule
Dieses Handout führt durch das Anmeldeverfahren.
1. Anmeldung unter:
https://mathegym.de/anmelden-als-schueler

2. Festlegen eines Benutzernamens, Angabe einer E-MailAdresse, eines Passworts, Beantwortung der Frage „Woher
kennst du uns?“ (Man kann auch auswählen, dass man keine
Auskunft geben möchte), und akzeptieren der Nutzungsbedingungen sowie der Datenschutzerklärung
➔ „Speichern“

3. Nun wird die nebenstehende Seite eingeblendet, die man
schließen und das Portal mathegym.de verlassen kann.
4. Anschließend erhält man auf das angegebene E-Mail-Konto eine E-Mail. Dort muss man auf den
Link zur Bestätigung der Registrierung klicken.

5. Der Link führt zurück auf das Portal von mathegym.de.
Dort meldet man sich mit seinen
Daten an und wählt auf der
nächsten Seite unsere Schule
„Gymnasium mit Schülerheim
Pegnitz“ aus.
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6. Anschließend gibt man Vorname, Name und Klasse (5a, 5b,
… Q11, Q12) an und speichert die Eingaben.

7. Nun wird man aufgefordert, die datenschutzrechtliche Einwilligung herunterzuladen. Diese Erklärung wurde bereits
von der Schule an alle Schülerinnen und Schüler verteilt.
Sie muss ausgefüllt an die Schule zurückgegeben werden.
Die E-Mail, die man diesbezüglich erhält, kann man ignorieren. Man kann die Seite also schließen oder zu dem (noch
eingeschränkten) Aufgabenangebot weitergehen.
8. Sobald die datenschutzrechtliche Einwilligung bei der Schule vorliegt, erfolgt die Freischaltung
durch die Schule (Abgabe der Einwilligung über deinen Mathelehrer). Eine neue E-Mail informiert
über die erfolgreiche Freischaltung.
Die Registrierung ist damit endgültig abgeschlossen.
Möchte man das Portal nun nutzen, geht man wie folgt vor:
1. Internetseite https://mathegym.de/login aufrufen und sich mit seinen Zugangsdaten einloggen.
2. Du landest bei deinem Dashboard.

3. Aufgaben/Videos anklicken.
4. Wähle das Fach Mathematik aus.
5. Wähle die passende Zusammenstellung aus (Jahrgang/Lehrplan/Lehrwerk/…).
6. Nun entsprechende Klassenstufe und dann das gewünschte Thema auswählen. Los geht´s!
7. Deine Arbeitsaufträge findest Du im Dashboard am linken Rand.

Viel Spaß und Erfolg mit deinem neuen Mathe-Portal!

