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MEBIS Bayern 
Lernplattform des  

Landesmedienzentrums Bayern 

 

MEBIS ist eine digitale Lernplattform, deren Entwicklung vom Bayerischen Ministerium für 

Unterricht und Kultus in Auftrag gegeben wurde und die am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium 

(wie an sehr vielen anderen staatlichen Schulen in Bayern) per Schulforumsbeschluss zum 

verpflichtenden Bestandteil des Unterrichts erklärt wurde. MEBIS bietet vielfältige 

Möglichkeiten, Unterricht digital zu gestalten: So können z.B. virtuelle Klassen und Kurse 

eingerichtet werden, Arbeitsmaterialien (Arbeitsblätter, Aufgaben, Infotexte, Videos, …) zur 

Verfügung gestellt oder auch Tests abgehalten werden. 

MEBIS soll im Falle einer Corona-bedingten temporären Schließung der Schule genutzt 

werden, um den Unterricht in Form von Heimarbeit fortzuführen. Die Fachlehrkräfte stellen 

dazu Materialien und Arbeitsaufträge in MEBIS zur Verfügung, die Ihr Kind zuhause am 

Computer abruft und bearbeitet. 

 

a)  Erste Schritte: In MEBIS einloggen 

Die Nutzung von MEBIS ist datenschutzrechtlich unbedenklich: Ihr Kind ist vom MEBIS-

Koordinator unserer Schule bereits als Nutzer mit einem eigenen Account angelegt worden. 

Dabei wurden lediglich Name, Vorname und Klasse als persönliche Daten hinterlegt. 

 

Rufen Sie in einem Internetbrowser die Adresse 

https://www.mebis.bayern.de 

auf und klicken Sie auf der Startseite auf „Login“: 

 

https://www.mebis.bayern.de/
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Sie werden aufgefordert, Benutzername und Passwort einzugeben. Diese hat Ihr Kind in Form 

eines kleinen Kärtchens in der Schule erhalten.  

 

 

 

 

Bei der erstmaligen Anmeldung werden Sie anschließend aufgefordert, die Nutzungs-

bedingungen von MEBIS zu akzeptieren, ohne deren Anerkennung die Lernplattform nicht 

genutzt werden darf. Außerdem können Sie eine Email-Adresse hinterlegen, die – sollte Ihr 

Kind einmal das Passwort vergessen – genutzt werden kann, um sich ein Ersatzpasswort 

zuschicken zu lassen (wir empfehlen, eine Email-Adresse zu hinterlegen, da Sie sonst bei 

Verlust des Passworts immer eine Lehrkraft kontaktieren müssen, um das Passwort Ihres 

Kindes zurücksetzen zu lassen).  

 

 

 … 

 

 

 

 

Geben Sie hier den Benutzernamen und das (vorläufige) 

Passwort ein, das Sie auf dem Kärtchen finden, und klicken 

Sie auf „Anmelden“. 

[ Das vorläufige (zufallsgenerierte) Passwort können Sie 

nach der Anmeldung im Benutzerprofil ändern und ein 

eigenes Passwort vergeben   siehe Punkt d) dieser 

Anleitung. ] 

…akzeptieren Sie bitte die Nutzungsbedingungen, indem 

Sie einen Haken setzen und auf „Senden“ klicken. 

Scrollen Sie bei den Nutzungsbedingungen ganz nach unten 

und… 
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b)  Erste Schritte: Den richtigen Kurs finden 

Sie sind nun in MEBIS eingeloggt und können auf die Kurse und Materialien zugreifen, die von 

den Fachlehrerinnen und -lehrern Ihres Kindes zur Verfügung gestellt werden. 

 

Klicken Sie dazu in der Navigationsleiste am linken Bildschirmrand auf „Lernplattform“: 

 

 

Sie gelangen daraufhin automatisch zu den Kursen, in die Ihr Kind bereits vom MEBIS-

Koordinator der Schule eingeschrieben wurde (hier der Kurs „CFG_Klasse 5b“). Klicken Sie auf 

den Kurs:  
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c)  Erste Schritte: Materialien finden, Ankündigungen, Forum, … 

Im Kurs „CFG_Klasse 5b“ sind bereits alle Fächer, in denen Ihr Kind unterrichtet wird, angelegt. 

Klicken Sie auf die einzelnen Fächer, um zu den Materialien und Arbeitsaufträgen der 

jeweiligen Fachlehrkräfte zu gelangen. Sie können die Materialien und Arbeitsblätter auch zur 

Bearbeitung ausdrucken.  

 

 

 

 

Die Funktion „Ankündigungen“ kann von den Lehrkräften genutzt werden, um allen 

Schülerinnen und Schülern der Klasse wichtige allgemeine Informationen zukommen zu lassen 

(also eine Art „digitales schwarzes Brett“ der Klasse 5b). 

Die Funktion „5b_Forum“ stellt eine Art „Chat-Room“ zur Verfügung, die von den 

Schülerinnen und Schülern für Fragen an die Lehrkräfte genutzt werden kann, die diese dann 

möglichst zeitnah zu beantworten versuchen. 

 

„digitales schwarzes Brett“ 

„Chat-Room“ für Fragen an Lehrkräfte 

Materialien und 

Arbeitsaufträge 

der einzelnen 

Fachlehrkräfte 
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d)  Erste Schritte: Benutzerprofil verwalten, Logout 

Klicken Sie auf das Symbol neben dem Namen Ihres Kindes,  

um das Benutzerprofil einzusehen:  

 

 

Sie können hier eine Email-Adresse zum Zurücksetzen eines evtl. vergessenen Passworts 

hinterlegen (falls noch nicht bei der ersten Anmeldung geschehen) und ein bestehendes 

Passwort ändern. 

 

Zum Logout aus MEBIS klicken Sie bitte einfach auf „Logout“ neben dem Symbol für das 

Benutzerprofil. (Hinweis: MEBIS loggt Sie automatisch nach einer gewissen Zeit der Inaktivität 

aus – macht Ihr Kind also eine längere Pause bei der Arbeit am Computer, kann es nötig sein, 

sich erneut in MEBIS einzuloggen.) 

 

 

 

Stand der Anleitung: 12.03.2020 

Benutzerprofil 

Passwort ändern 

Email-Adresse hinterlegen 


