
Wie kann ich als Schüler Mathegym sinnvoll nutzen? 

Zunächst einmal vorneweg: In der aktuellen Phase des Online-Unterrichts aufgrund der Schulschließungen  wegen
der Corona-Pandemie werden keine Noten erteilt. Es geht jetzt vielmehr darum, den Kenntnisstand zu halten, zu
vertiefen und die letzten Themen dieses Schuljahres zu behandeln, damit du im nächsten Schuljahr weniger stark
belastet bist.

Trotzdem ist es sehr sinnvoll  dass ich  Einsicht in das bekomme, was du mit Mathegym machst.  Dazu gibt es
mehrere Möglichkeiten!

Unter Einstellungen findest du folgende Übersicht:

Damit ich sehen kann, was du bisher geübt hast und wie du dich dabei geschlagen hast, setze bitte das Häkchen
bei dem Ausrufezeichen. Als Anreiz für dich kannst du das Häkchen für die Top-30-Listen aktivieren. Wenn du
möchtest,  dass deine Eltern sehen, wie viel  du geübt hast,  kannst du ihnen das über die E-Mail automatisch
mitteilen lassen. Evtl. darfst du dann ja mal länger aufbleiben (siehe letztes Feld). Speichern nicht vergessen!

Grundsätzlich funktioniert Mathegym so, dass du Belohnungspunkte (Checkos) bekommst, für jede Aufgabe, die
du richtig löst. Je höher das Level, also je schwieriger die Aufgaben werden, desto mehr Checkos bekommst du.
Wenn du eine Aufgabe falsch löst, werden dir aber auch Punkte abgezogen. Wenn du eine bestimmte Anzahl an
Checkos erreicht hast, kannst du das nächste Level bestreiten. Du kannst aber auch Level überspringen, was nur
sinnvoll ist, wenn du zuvor schon einige Aufgaben der unteren Level gerechnet hast oder das ein Thema ist, was
schon ein Jahr oder länger zurückliegt. 



Nun zu den Aufgaben. Die findest du unter Aufgaben/Videos. Wähle dann nach Lehrplan, dann bekommst du
alle Themen angezeigt. Jetzt kannst Aufgaben zu speziellen Themen deiner Klassenstufe auswählen.

Hast du vergessen, wie man bei einem Thema vorgeht? Wähle zuerst  Stoff ansehen. Bei einigen Themen sind
auch Erklärvideos vorhanden. Weitere findest du auf der Seite der Mathefachschaft auf der WHG-Homepage.

Eventuell  sind  zu  einem  bestimmten  Thema,  das  wir  aktuell behandeln  oder  gerade  behandelt  haben,
Arbeitsaufträge vorhanden.  Die löst  du wie die normalen Aufgaben, ich kann dann aber sehen, dass du dich
speziell mit diesem Arbeitsauftrag auseinander gesetzt hast – aber auch nur, wenn du das Häkchen (siehe Seite 1)
gesetzt hast.

Nun viel Spaß beim Lernen und Liebe Grüße von Deinem Mathelehrer


