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Lernplattform „Mathegym“        

 

 
Liebe Erziehungsberechtigte, 

 

der Elternbeirat hat für unsere Schule eine Sammellizenz der Lernplattform „Mathegym“  erworben. Dieses 

Portal ist unter https://www.mathegym.de/ zu erreichen.  

 

 

Ziel  

Auf „Mathegym“ sind für alle gymnasialen Jahrgangsstufen Mathematikaufgaben zu finden, die von zu Hau-

se aus „online“ gelöst werden können. Bei Verständnisproblemen können Erklärungen oder Lernvideos hel-

fen. Das Lern- und Übungstempo kann dabei von jedem Schüler individuell bestimmt werden. „Mathegym“ 

bietet motivierende und vielfältige Möglichkeiten, das im Mathematikunterricht Gelernte einzuüben und 

gezielt Lücken zu schließen, wenn etwa krankheitsbedingt Unterrichtsstoff versäumt wurde. 

 

 

Bemerkungen  

-   Die Nutzung des Lernportals ist selbstverständlich freiwillig und wird nicht im Unterricht vorausgesetzt.  

-  Da die Schule nicht Anbieter ist, sondern mit der Schullizenz nur eine für Schülerinnen und Schüler kos-

tenfreie Nutzung ermöglicht, übernehmen wir keine Verantwortung für die Vollständigkeit und Korrekt-

heit der Aufgaben und Lösungen.  

- Auf der Webseite von Mathegym finden Sie genaue Angaben zum Datenschutz in Bezug auf dieses Por-

tal (https://mathegym.de/?page=datenschutz) sowie die Nutzungsbedingungen des Anbieters 

(https://mathegym.de/?page=agb). Da das Gymnasium Tegernsee nicht der Anbieter ist, können wir 

keine Aussage zur Datensicherheit, Datenspeicherort oder Datenspeicherdauer machen und über-

nehmen auch hierfür keine Verantwortung.  

- Nach Ende der Schulzugehörigkeit am Gymnasium Tegernsee dürfen Schülerinnen und Schüler das Por-

tal über unsere Schullizenz nicht mehr nutzen.  

 

 

Anmeldung und Freischaltung  

Um „Mathegym“ zu nutzen, muss sich die Schülerin bzw. der Schüler von zu Hause aus über das Internet bei 

dieser Lernplattform registrieren. Dazu ist u.a. die Eingabe von Name und Klasse nötig. Außerdem muss 

die Schule die registrierte Schülerin bzw. den registrierten Schüler noch „freischalten“, um die Schulzugehö-

rigkeit zu bestätigen. Dies erfolgt sobald uns die vollständig ausgefüllte und unterschriebene schuleigene 

Einverständniserklärung vorliegt (siehe hier Seite 2).  

Bitte beachten Sie, dass bei der Anmeldung in diesem Portal angegeben werden kann, ob der Name des Kin-

des im öffentlichen „Ranking“ (das die Schüler mit den meisten richtig gelösten Aufgaben auflistet) sowie 

gegenüber Lehrkräften sichtbar ist. Wir empfehlen Ihnen, diese Option nicht zu wählen, um den Namen Ih-

res Kindes nicht im Internet preis zu geben.  

 
 

Lydia Schröter, Datenschutzbeauftragte 

Andreas Rauscher, Administrator 

https://mathegym.de/?page=datenschutz
https://mathegym.de/?page=agb
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Einverständniserklärung „Mathegym“  
 

 

Abgabe beim Mathematiklehrer  
 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________  

Name, Vorname und Klasse der Schülerin/des Schülers, Geburtsdatum  
 

Hiermit willige(n) ich/wir in die Eingabe von den personenbezogenen Daten der oben bezeichne-

ten Person zur Registrierung bzw. Freischaltung bei dem Lernportal „Mathegym“ ein.  

 

Wir bestätigen, die Datenschutzerklärung der Lernplattform "Mathegym" gelesen und zur Kenntnis ge-

nommen zu haben. Es besteht zudem Einverständnis, dass die Schülerin bzw. der Schüler innerhalb 

seines Nutzungsprofils selbst festlegen kann, ob Lehrer der Schule sehen, welche Aufgaben wann und 

wie geübt wurden und ob Nutzer der Plattform sehen, wie viele Checkos gesammelt wurden (TOP 30).  

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 

selbstverständlich keine Nachteile. 

 

 

___________________________________  
[Ort, Datum]  

 

 

_____________________________________  und  ___________________________________  
[Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten]                       [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift des Schülers 

                                                                                                  bzw. der Schülerin]           


