
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wo gibt es im Internet gute Übungsaufgaben als Ergänzung zum Unterricht und den Hausaufgaben? 
Häufig wird diese Frage gestellt. 

Wir haben für unser Gymnasium eine Schullizenz für die Internetplattform www.mathegym.de 

erworben. Dort können sich alle unsere Schülerinnen und Schüler kostenlos registrieren. Die 

Online-Plattform bietet eine Vielzahl interessanter und vielseitiger Aufgaben, die sich am Lehrplan 

Mathematik für Gymnasien in NRW orientieren. Die Probleme sind schülergerecht aufbereitet und 

steigern sich kontinuierlich im Schwierigkeitsgrad - falls sie richtig gelöst werden. 

Auf diese Weise kann jede Schülerin auf ihrem oder jeder Schüler auf seinem individuellen Niveau 

üben, sich kontinuierlich verbessern und es macht auch noch Spaß! 

Wer eine Aufgabe "gecheckt" hat, bekommt als Belohnung für die richtige Lösung "Checkos" und kann 
sich - falls er/sie möchte - mit Schülerinnen und Schülern aus ganz NRW in den Top 30 des Portals 
messen. 

Die Registrierung erfolgt auf www.mathegym.de. Dort wählt man über den Button "Registrieren" 

zunächst die Schule "Bertha-von-Suttner-Gymnasium" aus und bestätigt die Wahl auf der nächsten 

Seite durch Klick auf "Ich bestätige". 

Im anschließenden Dialog bitte die schriftliche Einwilligungserklärung ausdrucken (ausfüllen, 

unterschreiben und der jeweiligen Mathematik-Lehrkraft abgeben). 

Nach der Registrierung erhält man eine Mail an die angegebene Email-Adresse. Über diese Email 

muss die Anmeldung innerhalb von 24 Stunden per Link bestätigt werden. Nach der Freischaltung 

durch uns stehen dann alle Funktionen von Mathegym zur Verfügung.  

Wir können eine Anmeldung bei Mathegym nur freischalten, wenn 

• der korrekte Vor- und Nachname 

• und die richtige Klasse angegeben wurde, 

• und außerdem die Einwilligungserklärung über die jeweilige Mathematik-Lehrkraft an Herrn
Fey übermittelt wurde. 

Sollte 10 Tage nach Anmeldung, Bestätigung über den Email-Link und Abgabe der 

Einverständniserklärung noch keine Freischaltung erfolgt sein, kann unter dieser Email-Adresse 

rückgefragt werden:  

mathegym@bertha-ob.de 

Im "privaten Bereich" kann man übrigens eine Reihe von Einstellungen vornehmen. So kann man 

z.B. festlegen, ob die Lehrkraft den Übungsstand einsehen kann, ob die Eltern über die Leistungen 

informiert werden, oder ob man in den Top 30 auftauchen möchte. 

Dann kann es losgehen! Viel Spaß! 

Ihre/Eure Fachschaft Mathematik 

Bismarckstr. 53

46047 Oberhausen

Telefon: 0208 439610

Fax: 0208 43961115

E-Mail:Bertha-von-suttner-gymnasium@oberhausen.de


