
 

Hinweise zur Nutzung des Webportals mathepirat.de 
 

Wir beabsichtigen mit unseren Schülern das Webportal mathepirat.de zu nutzen, das 
in Deutschland und deutschsprachigen Ländern hohe Akzeptanz erreicht und schon 
von 90.000 Lehrern und 800.000 Schülern genutzt wurde bzw. genutzt wird. 

 
Das Portal ist Bestandteil der Whitelist von fragFinn, eine thematisch und zahlenmäßig 
umfangreiche Liste an kindgeeigneten und von Medienpädagogen redaktionell 
geprüften Internetseiten. 

 
In diesem Portal werden Sach-, Knobel- und Geometrieaufgaben zur Mathematik vorgestellt, die von 
Schülern ähnlich der Form eines Multiple-Choice-Verfahrens beantwortet werden können. Außerdem 
lassen sich z.B. das Kopfrechnen, die schriftlichen Rechenverfahren, das Bruchrechnen sowie das 
Umrechnen von Größen jahrgangsentsprechend trainieren und man kann sich an unterschiedlichsten 
Knobelaufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden versuchen. 
Für korrekte Ergebnisse erhält der Schüler Punkte und druckt sich beim Erreichen bestimmter Punktzahlen 
Urkunden aus. 
Der betreuende Lehrer dagegen kann sich mittels zahlreicher Übersichten einen Überblick über den 
Lernstand seiner Schüler verschaffen. Um größtmögliche Individualisierung sicherzustellen, können ganz 
gezielt für jeden einzelnen Schüler individuelle Einschränkungen vorgenommen sowie klassenbezogen 
eine Sammlung kompletter Sonderaufgaben zusammengestellt werden. Auf Wunsch schlägt das 
Programm auch eine Empfehlung von Übungen vor. Eine Leistungsbewertung Mathematik findet nicht 
statt. 

 
Die Schüler werden vom Lehrer registriert und erhalten dabei einen Usernamen und ein Passwort, mit dem 
sie das Portal von jedem internetfähigen PC weltweit nutzen können. 
Sie müssen nicht unter dem vollständigen Namen angemeldet werden, sondern die Registrierung kann 
auch unter dem Vornamen, einem Pseudonym oder Spitznamen des Schülers/der Schülerin erfolgen. 
 
Bei der Anmeldung eines Schülers sowie der Nutzung dieses Webangebotes werden folgende 
Daten festgehalten, die ausschließlich vom betreuenden Lehrer eingesehen werden können: 

 Name und Vorname wie vom Lehrer angegeben 

 Schuljahrgang des Schülers 

 Anzahl der Besuche 

 erreichte Punkte 

 Lernstand 

 Zeitpunkt des letzten Besuches 

 
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie im Impressum des Portals. 

 
Bei der Löschung des Schülers werden alle vorhandenen Daten des Schülers gelöscht. 

 
Wir sind sicher, dass durch die Nutzung dieses Webportals unsere Bemühungen zur 
individuellen Förderung der Schüler zusätzlich unterstützt werden. 

 
Sofern wir nichts Gegenteiliges von Ihnen hören, gehen wir davon aus, dass Sie mit der Nutzung 
des Webportals durch Ihr Kind einverstanden sind. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

Martin Roth 
 
Die Einverständniserklärung zur Nutzung erteilen Sie mit der Kenntnisnahme des allgemeinen Elternbriefs zur Computernutzung 
(Antolin, Mathepirat und PC-Raum-Nutzungsordnung) vom Januar 2019 


