Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
die Casio Europe GmbH führt zur Produkteinführung seiner neuen Lernplattform ClassPad.academy
und ClassPad Learning die Mathematik-Challenge "Mathe-Marathon" ein. Diese findet im gesamten
Mai statt und kann in diesem Zeitraum jederzeit begonnen werden.
Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Während der Teilnahme sollen die Kinder zum Lösen
altersgerechter Mathematikaufgaben animiert werden, wobei die Kinder selbst über den
Schwierigkeitsgrad entscheiden. Da dies ein Marathon ist, werden insbesondere die Ausdauer und
der Fleiß belohnt. Es wird kein elitäres Auswahlverfahren geben.
Für die Teilnahme ist eine Registrierung des Kindes erforderlich. Dabei wird eine E-Mail Adresse des
Kindes (als Login-Name und zum Passwort wiederherstellen), der Vor- und Nachname sowie der
Rufname (im Klassenraum verwendeter Rufname) und ein selbstgewähltes Passwort benötigt.
Kinder unter 16 Jahren benötigen für die Registrierung das Einverständnis eines
Erziehungsberechtigten. In diesem Fall ist der Name und eine E-Mail Adresse eines
Erziehungsberechtigten erforderlich. Diese werden unter anderem darüber informiert, sobald das
Kind einen Einzelpreis gewonnen hat. In diesem Fall muss die Annahme des Preises bestätigt und die
Versandadresse uns übermittelt werden.
Eine Teilnahme ohne Interesse an einem Preis ist möglich, indem auf die Annahme des Preises
verzichtet wird. Der Preis wird dann weiter verlost.
ClassPad.academy kann über den Mathe-Marathon hinaus verwendet werden. Dazu gibt es
kostenlose und kostenpflichtige Lerndienste, die im nächsten Schuljahr nach und nach ausgebaut
werden. Über kostenpflichtige Lerndienste informieren wir die Lehrkräfte, damit diese in der
Fachkonferenz eine fundierte Entscheidung darüber fällen können.
Das Thema Datenschutz ist uns besonders wichtig. Die Daten der Schüler*innen liegen auf deutschen
Servern. Es wird ausschließlich der eigenen Lehrkraft Lernergebnisse angezeigt. Nur im eigenen
Klassenraum kann man die Rufnamen der Mitschüler*innnen sehen. Das Tracking verzichtet auf
Cookies, sowie auf personen- identifizierbare Merkmale. Weitere Details unter Datenschutz auf der
ClassPad.academy Webseite.
Weitere Informationen und Registrierung für den Mathe-Marathon:
https://classpad.academy/mathe-marathon/
Fragen zum Mathe-Marathon: mathe-marathon@casio.de
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und wünschen allen Teilnehmer*innen viel Spaß und Glück
bei der Preisverlosung.
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