
FERIEN-ÜBUNGSANGEBOT MATHEMATIK  

Sehr geehrte Eltern,   

Die Mathematik-Fachschaft ermöglicht Schülern, bei denen sich in diesem Schuljahr aus den 

verschiedensten Gründen größere Defizite in Mathematik herausgestellt haben oder die das 

Bedürfnis zum Üben haben, über die Ferien einen kostenfreien Zugang zur mehrfach 

prämierten Lernplattform bettermarks - Erfolgreich Mathe Lernen. 

Bitte beraten Sie mit Ihrem Kind, ob Sie dieses Angebot nutzen möchten. Unter dem folgenden 

Link finden Sie die Seite und können sich selbst ein Bild von der Qualität der Plattform machen. 

https://de.bettermarks.com/produkt/ 

Nur ein kleines Zitat: „Individuelle Lernprozesse: Lernende können Themen eigenständig 

erarbeiten. Vorwissen-Tests decken Wissenslücken auf und bieten Übungen, um diese schließen 

zu können. Der Lernfortschritt wird protokolliert und Lernende werden angeregt, Übungen zu 

wiederholen und bessere Ergebnisse zu erzielen.“ Darüber hinaus werden Lösungen 

ausführlich, d.h. Schritt für Schritt erklärt, es bestehen immer Nachschlagemöglichkeiten zu 

den Grundlagen des Themas. 

Die Mathefachschaft plant bei Bedarf einen strukturierten Ferienplan für die einzelnen 

Klassenstufen, in denen gezielt Aufgaben zu den Themen des vergangenen Schuljahres 

aufgegriffen werden. Sie können aber auch selbstständig auf alle Aufgabenbereiche zugreifen 

und beliebige Stoffgebiete wiederholen. Ihr Kind muss dazu auf der Plattform einen 

Nutzernamen und ein Passwort erhalten (wird vom Lehrer erstellt). Weitere Informationen 

werden nicht benötigt. 

Bei weiterem Bedarf kann dieser Zugang auch im kommenden Schuljahr erhalten bleiben und 

durch den Förderverein in gewissem Rahmen finanziert werden.  Bitte teilen Sie uns kurzfristig 

mit, ob Sie und Ihr Kind Interesse an diesem „Ferienprogramm“ haben und erklären Sie Ihr 

Einverständnis, dass wir Ihr Kind auf der Plattform anmelden. 

 

 

Neuruppin, den 14.6.21                                              M. Nagel, Fachschaft Mathematik  

………………………………………………………………………………………………….. 

Ich / wir möchten, dass unser Kind  

 

𝐍𝐚𝐦𝐞, 𝐕𝐨𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞 des Kindes in 𝐃𝐫𝐮𝐜𝐤𝐛𝐮𝐜𝐡𝐬𝐭𝐚𝐛𝐞𝐧, aktuelle 𝐊𝐥𝐚𝐬𝐬𝐞̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 

für die Ferien einen bettermarks-Zugang erhält.  

 

□ Ja                             □ Nein 

 

 

             Datum, Ort                    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅                                        Unterschrift Erziehungsberechtigte̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

 

Bitte bis zum 18.6.2021 bei der Mathelehrerin oder dem Mathelehrer abgeben 

https://de.bettermarks.com/produkt/

