
 

Registrierungsanleitung für mathegym  

Liebe Eltern! 
 

Hinweis 

Das Gymnasium Neuenbürg hat eine Schullizenz für die Lernplattform mathegym gekauft, so 
dass alle unsere Schüler*innen diese Seite kostenlos nutzen können, falls sie (mit ihrer Regi-
strierung) die datenschutzrechtliche Einwilligung bei mir abgeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
J. Hanisch 

Liebe Schüler*innen! 
 

Registrierungs-
anleitung 
für neue 

Nutzer*innen 

Gehe auf die Seite mathegym.de 
Wenn du die Möglichkeiten der Seite kennenlernen willst, dann schaue dir doch einfach das 
Video „So üben Schüler mit unserem Mathe-Lernprogramm“ unten auf der Startseite an. 
 
Klicke auf REGISTRIEREN oben rechts. 
Als Schüler registrieren: Wähle einen Benutzernamen. (Falls der Benutzername schon 
vergeben ist, verändere ihn einfach durch Anhängen einer Zahl.) 
Gib eine gültige E-Mail-Adresse ein. 
Wähle ein Passwort und gib es zweimal ein. 
Klicke auf das Kästchen mit dem du die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung 
akzeptierst. 
Klicke auf „Speichern“. 
 
Nun solltest du eine E-Mail mit einem Aktivierungslink erhalten. (Das dauert eventuell die eine 
oder andere Minute. Falls keine ankommt, klicke auf „E-Mail erneut senden“ bzw. auf „E-Mail-
Adresse ändern“, falls du einen Schreibfehler bemerkst.) 
Klicke auf den Aktivierungslink in der E-Mail oder kopiere ihn in deinen Browser. 
Nun kannst du ein kostenloses Schüler*innenkonto mit unserer Schullizenz einrichten. Dazu 
gibst du Neuenbürg in das Suchfenster der Schullizenz ein und dann erscheint darunter 
„Gymnasium Neuenbürg“ als Link auf den du klickst. 
Jetzt musst du deinen Vornamen, Nachnamen und deine Klasse angeben. (Falls eine 
Fehlermeldung auftritt, ist dieser Name an unserer Schule schon vergeben: Dann gehst du eine 
Seite zurück und hängst einfach eine Zahl an deinen Namen zur Unterscheidung an.) 
Klicke auf „Speichern“. 
 
Es wird dir der Download der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung angezeigt. (Diese 
wird dir auch an deine E-Mail-Adresse geschickt, bzw. befindet sich auf der Rückseite dieses 
Schreibens.) Wenn du diese bei deine(m/r) Mathelehrer*in oder bei mir abgibst, so schalte ich 
den Vollzugang kostenlos über unsere Schullizenz frei. Sobald ich deinen Account aktiviert 
habe, bekommst du eine E-Mail. Ab jetzt stehen dir alle Aufgaben und Videos zur Verfügung, 
während du vorher nur einige Testlevels mit deinem Testzugang benutzen konntest. 
 
Unter den persönlichen Daten lassen sich auch bestimmte Einstellungen vornehmen: 

- ob vom Programm Noten gegeben werden sollen 
- ob wir Lehrer deine Ergebnisse sehen dürfen 
- ob du in der Schulrangliste erscheinen willst (falls du in den Top-30 bist) 
- ob deine Eltern wöchentlich eine E-Mail über dein Wochenpensum erhalten sollen 

 
Wichtig ist, die Benutzerdaten und das Passwort gut aufzubewahren, falls du selbständig von 
zuhause aus trainieren möchtest und falls du in die mathegym-Stunde kommst, auch mitzu-
bringen (dienstags 8. oder 9. Std. in R24) damit deine Ergebnisse gespeichert werden können. 

Empfehlung 

Diese Plattform wird an unserer Schule sowohl von schwachen, wie auch von starken Schüler*-
innen genutzt; nicht nur um zu trainieren und um sich zu verbessern, sondern auch um sich 
gegenseitig im Schulranking zu überbieten. Wir empfehlen die Seite mindestens ausführlich zu 
testen und dann hoffentlich dauerhaft für das Mathematiktraining erfolgreich zu nutzen. 

Hinweis 

Falls jemand früher schon einen privat-Zugang hatte oder aus Versehen einen privat-Zugang 
registriert hat, so lässt sich der Account im Bereich Konto-Optionen in einen Schüler*innen-
zugang unserer Schule (im Rahmen der Schullizenz) umwandeln (oder auch unter INFOS – 
TEILNEHMENDE SCHULEN). 

 


