Liebe Schüler*innen und liebe Eltern,
das VHG bietet bis zum Schuljahresende eine zusätzliche Übungsmöglichkeit in Mathe mithilfe der
Lernplattform „Mathegym“. Das VHG möchte diese Zeit nutzen, um diese Lernplattform zu testen. Die
Registrierung und somit die Benutzung der Lernplattform ist freiwillig.
Für die Registrierung benötigst du eine E-Mail-Adresse. Daher brauchst du evtl. die Hilfe deiner Eltern.
So funktioniert die Registrierung:
1) Im Browser die Seite https://mathegym.de aufrufen.

2) Im oberen Menü auf der rechten Seite „REGISTRIEREN“ anklicken.

3) Im Anschluss bitte „Als Schüler registrieren“ wählen.
- wählt einen Benutzernamen eurer Wahl (Keine Leerzeichen und Sonderzeichen außer . _ - @)
- E-Mailadresse angeben
- Passwort ausdenken und Passwort bestätigen
Tipp: Notiert euch JETZT Benutzernamen, Mailadresse und Passwort auf einem Zettel!
- „Woher kennst du uns“ -> Auswahl treffen
- Nutzungsbedingungen lesen und Haken setzen
- „SPEICHERN“ drücken
Beispielschüler:
Name: Linus Mathefuchs
Klasse: 7c

Beispiel!!!!

Du musst selbstverständlich deine(n) eigenen
Benutzernamen, E-Mail-Adresse und Passwort
eingeben.

4) Im Anschluss den Maileingang checken (dauert evtl. ein bisschen) und die E-Mail-Adresse bestätigen.
Die Bestätigung sollte unbedingt an dem Computer erfolgen, welcher auch im Schritt 1-3 verwendet
wurde. Dafür bitte den blauen Link anklicken oder den Link kopieren und im Browser einfügen.
Vorsicht: Die E-Mail landet evtl. in eurem Spamordner.

5) Nun sollte wieder die „Mathegym“ Plattform erscheinen. Im Suchfeld bitte „Valentin-HeiderGymnasium Lindau“ suchen und anklicken.

6) Im letzten Schritt müsst ihr unbedingt euren richtigen Vornamen und Nachnamen angeben. Zusätzlich
bitte noch die Klasse einstellen. Im Anschluss „Speichern“ drücken.

7) Nun benötigst du ein wenig Geduld. Wir werden deinen Namen und die Klasse überprüfen und dich
freischalten. Dies dauert evtl. bis zu drei Tagen.

8) Wenn du freigeschalten bist, kannst du selbst loslegen. Nimm dir Zeit und studiere die Lernplattform in
Ruhe. Dein Mathematiklehrer kann dir zusätzlich Arbeitsaufträge stellen. Du kannst selbstverständlich
auch selbst Aufgaben aussuchen.

Viel Erfolg!

Deine Mathematikfachschaft
Im Notfall kannst du dich an schemm@valentin-heider-gymnasium.de wenden.

