Naturwissenschaftlich -technologisches und Sprachliches Gymnasium
Lise - Meitner - Gymnasium Unterhaching

Lernplattform „Mathegym“
Liebe Erziehungsberechtigte, der Elternbeirat hat eine Sammellizenz der Lernplattform
„Mathegym“ für das LMGU erworben. Dieses Portal ist unter
http://www.mathegym.de/ zu erreichen.

Ziel
Auf „Mathegym“ sind für alle gymnasialen Jahrgangsstufen Mathematikaufgaben zu finden,
die von zu Hause aus „online“ gelöst werden können. Bei Verständnisproblemen können
textuelle Erklärungen oder Lernvideos helfen. Das Lern- und Übungstempo kann somit von
jedem Schüler individuell bestimmt werden. Das Lernportal bietet motivierende und
vielfältige Möglichkeiten, das im Mathematikunterricht Gelernte einzuüben und z. B. bei
krankheitsbedingt versäumtem Unterrichtsstoff gezielt Lücken zu schließen.

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 kostenfreie Nutzung ermöglicht, übernehmen wir keine Verantwortung für die
Vollständigkeit und Korrektheit der Aufgaben und Lösungen.



Auf der Webseite von Mathegym finden Sie genaue Angaben zum Datenschutz in Bezug auf
dieses Portal ( http://mathegym.de/d_datenschutz.pdf ) sowie die Nutzungsbedingungen des
Anbieters ( http://mathegym.de/d_nb.pdf ).



Da das LMGU nicht der Anbieter ist, können wir keine Aussage zur Datensicherheit oder Datenspeicherdauer machen.



Nach Ende der Schulzugehörigkeit am LMGU dürfen Schülerinnen und Schüler das Portal über
unsere Schullizenz nicht mehr nutzen.

Anmeldung und Freischaltung
1)

Ihr Kind registriert sich zu Hause auf mathegym.de unter Angabe seines Namens und der
Klasse.

2)

Es gibt die ausgefüllte, unterschriebene Einverständniserklärung im Schülersekretariat ab.

3)

Die Schule schaltet Ihr Kind frei. Das geht nur, wenn sowohl Registrierung als auch
Einverständniserklärung vorliegt.

Jetzt kann Ihr Kind mit Mathegym arbeiten.

Einverständniserklärung „Mathegym“
Abgabe im Schülersekretariat

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

Hiermit willige(n) ich/wir in die Eingabe von den personenbezogenen Daten der oben
bezeichneten Person zur Registrierung bzw. Freischaltung bei dem Lernportal „Mathegym“ ein.
Wir bestätigen die Datenschutzerklärung der Lernplattform "Mathegym" gelesen und zur
Kenntnis genommen 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 der
Schülerin/des Schülers

