Aschaffenburg, 13.03.2020
Sehr geehrte Eltern,
wegen des Unterrichtsausfalls bis Ende der Osterferien
erhält jeder Schüler ein kleines Kärtchen mit seinem
Namen, seiner Klasse, dem Benutzername und einem
Passwort zur Bayerischen Lernplattform „mebis“. Bitte
bewahren Sie diese Daten gut auf!

Beispiel für eine mebis-Benutzerkarte:
mebis- Benutzerdaten für Max Mustermann
Klasse 1e
Benutzername:
max.mus
vorläufiges Passwort:
xxxx

„Mebis“ ist ein geeigneter Ort, um den Schülern auch in
einer Zeit ohne Unterricht Übungsmaterial und Aufgaben
digital zukommen zu lassen. Wir werden also auf mebis
Material für die einzelnen Jahrgangsstufen, das sie mit den
Zugangsdaten downloaden können, zur Übung zu Hause zur Verfügung stellen. Wir bitten Sie, die unterrichtsfreie
Zeit mit diesen Materialien zu nutzen, damit die Kinder nicht aus der Übung kommen. Wir versuchen, Ihren
Zugang zu Mebis bis heute (Freitag) Spätnachmittag zur Verfügung zu stellen.
Mebis ist mit jedem internetfähigen Gerät nutzbar, sodass die Schüler von zu Hause aus gut arbeiten können. Bei
der Nutzung von Smartphones oder Tablets passt sich mebis automatisch an die Größe des Bildschirms an.
Sie können zum Einloggen einfach folgende Schritte durcharbeiten:
1. Bitte gehen Sie zeitnah auf die Internetseite: www.mebis.bayern.de
2. In der oberen rechten Ecke befindet sich ein kleines Schloss „Login“, dies bitte anklicken.

3. Es erscheinen Nutzungsbedingungen, der Datenschutz ist gemäß der strengen Vorgaben des Bayerischen
Landesbeauftragten für Datenschutz gewährleistet. Somit können Sie diese bedenkenlos am unteren Ende
durch Anklicken des Kästchens bestätigen und anschließend auf „Senden“ klicken.
4. Nun erscheint ggf. ein Feld, das Ihre E-Mail-Adresse abfragt. Entscheiden Sie selbst, ob Sie diese
hinterlegen möchten, da sie beispielsweise bei Vergessen des Passwortes nützlich ist.
(Die E-Mail-Adresse kann auch zu einem späteren Zeitpunkt noch ergänzt oder geändert werden. In
diesem Fall klicken Sie oben rechts auf den Namen, um zum Benutzerprofil zu gelangen. Nach dem
Eintragen oder Ändern der E-Mail-Adresse das Speichern nicht vergessen.
5. Befinden Sie sich auf der Startseite von mebis, können Sie den Lernbereich auswählen. Hierfür klicken Sie
im linken Rand auf den kleinen Hut „Lernplattform“.

6. Jetzt finden Sie die Schule ihres Kindes und können auf die entsprechenden Kurse mit dem Material für Ihr
Kind zugreifen. Darunter können auch Elterninformationen sein.
7. „Logout“ finden Sie rechts oben um ihren Zugriff zu beenden.

Mit freundlichen Grüßen

