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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
die Lehrkräfte der Fachschaft Mathematik wünschen euch / Ihnen trotz aller Widrigkeiten, die diese Pandemie
verursacht, ein gesundes und glückliches Jahr 2021.
Der erneute Distanzunterricht stellt Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte gleichermaßen vor
große Herausforderungen. Doch wir sind zuversichtlich, gemeinsam auch diese Zeit in „mathematischer
Hinsicht“ zu meistern. Dazu möchten wir – auch wegen der zeitweisen Überlastung der Lernplattform mebis –
neben den bisherigen Formen zur Bewältigung des Distanzunterrichts in Mathematik die Möglichkeit eröffnen,
auch im gesamten Klassenverband auf die Lernplattform Mathegym zurückzugreifen. So hat die Lehrkraft
alternativ zu mebis auch die Option, über Mathegym sinnvolle Arbeitsaufträge oder Hausaufgaben anlegen
und ggf. auch zu Feedback-Zwecken einsammeln zu können.
Daher möchten wir euch / Sie darum bitten, dass sich jede Schülerin und jeder Schüler so bald wie möglich
auf der Startseite der Lernplattform Mathegym registriert bzw. bei einem bereits bestehenden Zugang die
Daten, insbesondere die Klasse im SJ 2020/21, anpasst (falls noch nicht geschehen).
Das (geänderte) Vorgehen hierzu kann dem Anhang entnommen werden. Die aktualisierte datenschutzrechtliche Erklärung wird von allen Schülerinnen und Schülern abgegeben, sobald sie wieder in der
Schule sind. Bitte senden Sie die Einwilligung insbesondere auch nicht per E-Mail zu.
In diesem Zusammenhang möchten wir hier dem Elternbeirat unserer Schule nochmals ein großes Dankeschön
für die Finanzierung der Lizenzgebühren aussprechen!
Die Anlage enthält:
•
•
•

Informationen zur Neuregistrierung /Schritt- für Schritt-Erklärung
Behebung von Problemen bei bestehendem Account /Passwort vergessen etc.
Hinweise zur datenschutzrechtlichen Einwilligung / Neuerungen seit Oktober 2020

Wir wünschen Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und – trotz allem – gute Laune. Bleiben Sie gesund!

Petra v. Ludowig und Anke Hiltensberger für die Fachschaft Mathematik

Mathegym – Vorgehen bei neuer Registrierung
Die Registrierung erfolgt in zwei Schritten und verlangt dazwischen die Bestätigung der verwendeten E-MailAdresse.
Erster Schritt:
•

•
•
•
•
•
•

Damit man überhaupt im eigenen Klassenverband angemeldet werden kann, muss der Zugang über unsere
Schule als Stammschule verwendet werden. Dazu folgst du / folgen Sie bitte diesem Link:
https://mathegym.de/schulen/171/friedrich-dessauer-gymnasium-aschaffenburg
Wähle / Wählen Sie: als Schüler registrieren.
Der Benutzername ist frei wählbar, darf aber keine Leerzeichen enthalten.
Gib / Geben Sie eine korrekte E-Mail-Adresse an. Über diese Adresse erhalten Sie im späteren Verlauf
einen Link, der für den zweiten Schritt der Registrierung zwingend benötigt wird.
Das Passwort ist frei wählbar und besteht aus mindestens 6 Zeichen. (Bitte notieren und nicht vergessen!)
Per Klick wird nun die Kenntnisnahme der AGB und der Datenschutzerklärung nach dem Lesen derselben
bestätigt.
Klicke / Klicken Sie auf Speichern.

Per E-Mail wird nun von info@mathegym.de ein Link an die angegebene Email-Adresse gesendet, dem man
zeitnah durch Anklicken folgt, damit er nicht verfällt. (Beachte / Beachten Sie eventuell auch den Spam-Ordner
des Postfachs.) Erst jetzt kann die Registrierung abgeschlossen werden.
Zweiter Schritt:
•
•
•
•
•

Nach Anklicken des Links wähle / wählen Sie bitte nochmals unter “Nutzung bestehender Schullizenz“ das
Friedrich-Dessauer-Gymnasium Aschaffenburg aus, damit der Zugang kostenfrei bleibt.
Nun muss der Vor- und Nachnamen der Schülerin / des Schülers korrekt angegeben werden. (Bei
Doppelung eventuell zusätzlich z. B. den zweiten Vornamen eingeben).
Bitte gib / geben Sie die aktuelle Klasse Ihres Kindes bei der Registrierung korrekt an, da sonst die
Arbeitsaufträge an die Klasse nicht ankommen.
Klicke / Klicken Sie auf Speichern.
Die Aufforderung zum Download und Ausfüllen der Einwilligungserklärung kann (zunächst) ignoriert
werden.
Die vollständige datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung wird bei der Registrierung zunächst nur zur
Kenntnisnahme an die angegebene E-Mail-Adresse versendet. Zu diesem Zeitpunkt muss jedoch nichts
diesbezüglich unternommen werden.
Damit die Anmeldung trotz Lockdown ohne Verzögerung bearbeitet werden kann, wird dabei zunächst
auf die Abgabe der datenschutzrechtlichen Einwilligung von Ihnen als Elternteil im Sekretariat
verzichtet. Bitte senden Sie diese insbesondere auch nicht per E-Mail zu. (Die Kenntnisnahme der AGB und
der Datenschutzerklärung hatten Sie bereits zuvor per Klick bei der Registrierung bestätigt, was aufgrund
der speziellen Situation zur Freischaltung des Vollzugangs ausnahmsweise ausreicht.) Die Abgabe der
unterschriebenen datenschutzrechtlichen Einwilligung wird nach dem Lockdown nachgeholt.

Die Freischaltung durch die Administratorin Frau von Ludowig erfolgt nach Überprüfung der
Klassenzugehörigkeit und des korrekten Namens innerhalb von 1 – 2 Tagen.
Bis dahin bleibt der Zugang ein Testzugang, bei dem Mathegym nur eingeschränkt nutzbar ist.
Du erhältst / Sie erhalten eine Bestätigung der Freischaltung des Vollzugangs per E-Mail an die hinterlegte
Adresse, sobald diese erfolgt ist.

Mathegym – Vorgehen bei bestehendem Account
•

Alle Schülerinnen und Schüler mit bestehendem Mathegym-Account überprüfen bitte, ob sie noch die
aktuellen Zugangsdaten kennen. Ferner loggen sie sich damit umgehend auf Mathegym ein und
kontrollieren / korrigieren ihre Klassenzugehörigkeit für das Schuljahr 2020/21. Ansonsten kommen
Arbeitsaufträge, die an die Klasse gestellt werden, nicht an!

•

Vergessenes Passwort: Klicke / Klicken Sie im Login-Fenster von Mathegym auf „Passwort vergessen“
und folge / folgen Sie bitte der dort beschriebenen Anweisung.

•

Vergessener Benutzername: Versuche / Versuchen Sie mit der Suchfunktion im E-Mail-Postfach durch
Suche nach der E-Mail-Adresse info@mathegym.de über die versendete Registrierungsbestätigung den
Nutzernamen herausfinden. Gelingt dies nicht, wende dich / wenden Sie sich bitte an die
Schuladministratorin für Mathegym (ludowig.p@fdg-online.de).

•

Alte Logindaten funktionieren nicht mehr: Wenn sich ein Nutzer länger als ein Jahr nicht eingeloggt hat,
wird der Account automatisch gelöscht. Man muss sich erneut registrieren.

•

Andere Probleme mit Mathegym: Melden Sie sich bei Frau von Ludowig, der Schuladministratorin für
Mathegym unter ludowig.p@fdg-online.de. (Sie kann jedoch weder Passwörter einsehen noch ändern.)

Mathegym – Hinweise zur datenschutzrechtlichen Einwilligung
Das (erneute) Ausfüllen einer aktualisierten Fassung der datenschutzrechtlichen Einwilligung ist prinzipiell für
alle Schülerinnen und Schüler nötig, da sich im Oktober 2020 die Nutzungsbestimmungen der Plattform wie
folgt geändert haben:

Anders als bisher ist es nun für die Mathematiklehrkraft möglich, ähnlich wie auf der Lernplattform mebis
Arbeitsaufträge an Schülerinnen und Schüler zu erteilen und deren Lernfortschritt individuell einzusehen.
Erst sobald die Schulen wieder für den Hybrid- oder Präsenzunterricht geöffnet werden, wird die aktualisierte
datenschutzrechtliche Einwilligung ausgeteilt und nach Unterschrift wieder eingesammelt.
Zu diesem Zeitpunkt muss diesbezüglich also nichts unternommen werden. Bitte senden Sie die Einwilligung
insbesondere auch nicht per E-Mail zu.

