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Mathematikwettbewerb 8
mit Hilfe von „Mein Unterricht“ einfach auswerten

Kurz-Informationen

Anleitung

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mit Hilfe der App "mein Unterricht"
lässt sich die Auswertung des Mathematikwettbewerbes im 8. Schuljahr des
Landes Hessen für einzelne Kurse/Klassen deutlich erleichtern, da
bspw. die Wertung der besten Aufgaben automatisch erfolgt. Die App unterstützt dabei sowohl bei der Berechnung der Noten als auch durch das
Erstellen einer Auswertungsdatei, die
dann nur noch an die an Ihrer Schule
zuständige Ansprechperson für den
Mathematik-Wettbewerb weitergeben
werden muss.

1.

Nach der Anmeldung
klicken Sie im Schulportal
auf die Kachel „Mein Unterricht“.

2.

Das Modul startet mit der Übersicht der Kursmappen.
Sollte Ihnen für diesen Kurs noch eine Mappe fehlen, so
legen Sie diese an.
Vorhandene (aus der LUSD generierte)
Lerngruppen wählen und Bezeichnung
ggf. anpassen.

Diese Ansprechperson muss dann die
einzelnen Auswertungsdateien
der
Klassen/Kurse noch zusammenfassen
und dann die offizielle Abgabe im
Wettbewerbssystem unter mathematik-wettbewerb.de vornehmen.

Schulische Organisation
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

An jeder Schule ist eine Ansprechperson für die Durchführung des Mathematikwettbewerbes und die Meldung
der Ergebnisse verantwortlich. "mein
Unterricht" unterstützt hierbei das
Zusammenführen der Ergebnisse der
Lernenden, da jede Lehrkraft eine Liste
aus "mein Unterricht" exportiert und an
diese weiterreicht. Die Ansprechperson
fügt dann die Abgaben (ggf. unterschieden nach Aufgabengruppen) zusammen und kann darüber mit wenigen Kenntnissen in einer Tabellenkalkulation sehr schnell die benötigten Zahlen für die Meldung der Ergebnisse der
ersten
Runde
des
MathematikWettbewerbes des Landes Hessen
unter mathematik-wettbewerb.de
erzeugen.

3.

In die entsprechende Kursmappe wechseln und dort
den Reiter „Leistungen“ aufrufen. Dort eine neue
Leistung per Klick auf „+ Leistung“ erstellen.
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4.

Auf der folgenden Seite hinter dem Namen auf den Pfeil klicken, dann "Mathematikwettbewerb 8"
auswählen - dabei das Datum anpassen (es steht immer auf dem 06. Dezember des Jahres).
Entscheiden Sie zusätzlich, ob Sie noch ein freies Textfeld zur Eintragung von Hinweise wünschen.

Alles andere auf der Seite ist dann passend für
den Mathematikwettbewerb eingestellt, daher
ganz unten auf "Speichern" klicken.

5.

Auf der Folgeseite pro Lernenden die erreichten Punktzahlen aller Aufgaben eingeben. Die Auswahl der besten Wahlaufgaben übernimmt das System (grüner Hintergrund)
Nach Eingabe aller Punkte kann man über
„Druck“ Notenabschnitte erstellen, die direkt
an die Arbeiten geheftet werden können.

6.

Für die Abgabe an die für den Mathematikwettbewerb zuständige Person an der Schule: Oben auf
"Export" und dann "CSV" klicken. Diese Datei dann übergeben.

Weitere Faktenblätter erhalten Sie bei Ihrem schulischen Administrator für das Schulportal
Hessen oder unter info.schulportal.hessen.de/usesheets
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