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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
seit dem März diesen Jahres hat der Freistaat Bayern die staatliche, digitale Lernplattform
mebis weiterentwickelt. Da wir alle nicht wissen, ob eine weitere Schulschließung auf uns
zukommt, ist es wichtig, die gebotenen digitalen Möglichkeiten ggf. nutzen zu können.
Deshalb haben die Klassenlehrkräfte ihre Klassen in mebis angelegt und Ihrem Kind die
individuellen Zugangsdaten ausgehändigt. Mit diesem Schreiben erhalten Sie auch eine
kurze Anleitung, wie man sich einloggen kann.
Alle Schülerinnen und Schüler werden zunächst zu Testzwecken kleine Aufgaben über mebis
bekommen, nicht zuletzt um die Funktionsfähigkeit zu testen und den Gebrauch zu üben.
Wir bitten Sie, Ihr Kind bei den ersten Schritten mit mebis zu begleiten. Uns ist bewusst, dass
nicht alles gleich ganz einfach „rund“ laufen wird. Häufig ergeben sich Einschränkungen
durch überlastete Internetverbindungen. Schrittweise wird es aber gelingen, die Möglichkeiten dieser Lernform zu nutzten. Notfalls stehen uns aber auch noch alle anderen Kommunikationswege offen!
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und
mit freundlichen Grüßen

S. Wolk, Rektor

Digitaler Unterricht über mebis

1. Rufe diese Internetseite auf:
www.mebis.bayern.de
2. Gehe auf Login! Rechts oben am Bildschirm!

3. Klicke im Fenster „Lernplattform“ an!
Logge dich jetzt mit
deinen Zugangsdaten
ein, die du
bekommen hast!
(Ändere dein
Passwort nicht ab!)

4. Beim ersten Einloggen: Nutzungsbedingungen Haken setzen!
5. Dein/e Kurs/Klasse ist so angelegt, dass nur deine Klasse Zugang hat!
Hier findest du…
- Aufgaben, die zu bearbeiten sind
- Hefteinträge, die du abschreiben musst
- ggf. Nachrichten, Erklärungen, die den Unterricht betreffen
6. Dein Lehrer kann auch eine Kommunikationsmöglichkeit freischalten, so dass in einem
Forum Fragen gestellt werden können.
7. Beim Verlassen der Seite ausloggen.
Sollte der Zugriff nicht funktionieren, dann liegt es überwiegend an den überlasteten
Internetverbindungen! Da hilft dann nur Geduld oder es zu einem anderen Zeitpunkt
wieder zu probieren.

