
 
 

 
 
 
 
 

Oberhaching, 27.Oktober 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Plattform www.mathegym.de können wir schon seit vielen Jahren dank der finanziellen 

Unterstützung durch den Förderverein der Schule kostenlos nutzen. Viele Schülerinnen und 

Schüler üben fleißig mit vielen Aufgaben und Erklärvideos. Da freuen wir uns sehr!  

Bitte erinnern Sie Ihre Kinder, die eingetragene Klasse im Account zu aktualisieren. 

 

Wer noch keinen Account hat, aber gerne einen hätte, muss zwei Dinge tun: 

 

1. Die Schülerin / der Schüler muss sich (evtl. mit Hilfe der Eltern) registrieren.  

Bitte geben Sie auch die aktuelle Klasse des Kindes an und notieren Sie sich alle 

Zugangsdaten, die Sie bei der Registrierung angegeben haben. Falls der Account 

längere Zeit nicht benutzt wird, sollten diese Zugangsdaten schnell zur Verfügung 

stehen, damit man sich wieder einloggen kann.  

Hat man das Passwort vergessen, gibt es auf www.mathegym.de die Möglichkeit über 

„Passwort vergessen“ ein neues zugeschickt zu bekommen, das man dann wieder 

ändern kann. Die Schule kann keine Passwörter vergeben! 

 

2. Außerdem muss der Schule die vollständig ausgefüllte schuleigene 

Einverständniserklärung (folgt hier auf Seite 3) vorliegen. Diese kann über die 

Lehrkraft der Klasse an Frau Schönebaum weitergegeben oder ein Foto davon an 

schoenebaum@ohagym.de gemailt werden.  

 

Sobald beides zeitnah erfolgt ist, kann der Account frei geschaltet werden. Falls zwischen 

Registrierung und Freischaltung mehr als etwa drei Wochen vergehen, wird die Registrierung 

durch mathegym gelöscht!! Darauf hat die Schule keinen Einfluss. 

Bitte prüfen Sie auch den Spam-Ordner des Postfachs. Falls Sie keine Mail bekommen, dass 

der Account freigeschaltet ist, kann es auch daran liegen, dass Sie z.B. eine gmx.net oder 

web.de – Adresse angegeben haben. Dann hilft es ggfs., info@mathegym.de in die Whitelist 

des E-Mail-Accounts einzutragen. 

Falls trotzdem Probleme auftreten, schreiben Sie bitte an schoenebaum@ohagym.de.  
 

Noch ein Tipp: Zahlreiche Aufgaben lassen sich nicht ohne Papier und Stift lösen        

 

Wir wünschen viel Erfolg mit www.mathegym.de! 

 

gez. StD Ursula Schmalzl & Kirsten Schönebaum  

(für die Fachschaft Mathematik) 
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Lernplattform „Mathegym“       Oktober 2021 

 
Liebe Erziehungsberechtigte,  
das Gymnasium Oberhaching hat mit finanzieller Unterstützung durch den Förderverein eine 
Sammellizenz der Lernplattform „Mathegym“ erworben. Dieses Portal ist erreichbar unter 
http://www.mathegym.de/.  
 

Ziel  

Auf „Mathegym“ stehen für alle gymnasialen Jahrgangsstufen Mathematikaufgaben zur Verfügung. 
Bei Verständnisproblemen können Erklärungen oder Lernvideos helfen. Das Lern- und Übungstempo 
kann somit 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 (https://mathegym.de/datenschutz) sowie die Nutzungsbedingungen des Anbieters 
(https://mathegym.de/agb). Da das Gymnasium Oberhaching nicht der Anbieter ist, können wir 
keine Aussage zur Datensicherheit, Datenspeicherort oder Datenspeicherdauer machen und 
übernehmen auch hierfür keine Verantwortung.  

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

 

Anmeldung und Freischaltung  

Um die Lernplattform zu nutzen, muss die Schülerin bzw. der Schüler über das Internet bei dieser 
Lernplattform registriert werden. Dazu ist u.a. die Eingabe von Name und Klasse nötig. Zudem muss 
die Schule relativ zeitnah die vollständig ausgefüllte und unterschriebene schuleigene 
Einverständniserklärung empfangen (siehe hier Seite 2).  

Sobald beides erfolgt ist, kann die Freischaltung erfolgen. 

Bitte beachten Sie, dass bei der Anmeldung in diesem Portal angegeben werden kann, ob der Name 
des Kindes im öffentlichen „Ranking“ (das die Schüler*innen mit den meisten richtig gelösten 
Aufgaben auflistet) sichtbar ist. Wir empfehlen Ihnen, diese Option nicht zu wählen, um den Namen 
Ihres Kindes nicht im Internet preis zu geben.  
 

Kirsten Schönebaum (Administratorin) und Claas Reck (Datenschutzbeauftragter) 
          

https://mathegym.de/datenschutz
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Einverständniserklärung „Mathegym“  
 
 
 

_______________________________________________________________________  

Name, Vorname der Schülerin/des Schülers, Geburtsdatum sowie Klasse 
 
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 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]           

Bitte vollständig ausfüllen und an Frau Schönebaum leiten (ins Fach 

oder ein Bild an schoenebaum@ohagym.de schicken). DANKE 

mailto:schoenebaum@ohagym.de

