
1. Den Browser (also „das Internet“ öffnen)
In dieser Anleitung siehst du, wie du dich in mebis anmelden kannst und wie du zu dem Material kommst, das dir deine Lehrkraft zur Verfügung gestellt hat.

2. Mebis.bayern.de   oben in die Zeile eingeben



3. Dann sieht deine Seite so aus:

4. Rechts oben findest du das Feld für den Login. Das klickst du an!4. Rechts oben findest du das Feld für den Login. Das klickst du an!



5. Du kommst damit auf die Seite für die Anmeldung. Hier gibst du oben den Benutzernamen und unten das Passwort ein!

Beim Eingeben des Passworts musst du unbedingt auf die Groß- und Kleinschreibung achten!Großbuchstaben kannst du schreiben, wenn du gleichzeitig mit dem Buchstaben eine dieser Tasten drückst:

Sie heißt „Shift“ und hat einen Pfeil nach oben.

6. Wenn du dich das erste Mal anmeldest, werden dir die Nutzungsbedingungen von mebis angezeigt.



7. Diese Seite muss du bis ganz unten scrollen (also das Bild ganz nach unten bewegen) und dort links einen  Haken setzen.  Dann kannst du rechts „Bestätigen“ klicken.

8. Jetzt bist du in mebis angemeldet!



9. Das kannst du an deinem Namen rechts oben sehen.

10. Auf der linken Seite siehst du eine Leiste mit verschiedenen Symbolen.



11. Wenn du mit der Maus auf die Leiste gehst und etwas anklicken willst, dann öffnet sie sich.

12. Im Bereich Lernplattform findest du Kurse, die deine Lehrkraft dir zur Verfügung gestellt hat. Sie kannst du anklicken.



13. Dann bist du bei dem Material angekommen, mit dem du arbeiten kannst. Über die Lernplattform gelangst du wieder zur Übersicht der Kurse.

14. Wenn du fertig mit arbeiten bist, solltest du dich aus mebis wieder ausloggen.



15. Jetzt sieht die Seite wieder aus wie am Anfang.

• Deine Eltern oder große Geschwister fragen
• Mitschüler fragen
• Eine Mail an semmrich@gs-ffb-mitte.de schreiben. Frau Semmrich versucht so schnell wie möglich zu antworten.
Auf keinen Fall solltest du dich an den Support           (also die Unterstützung) von mebis wenden. Dort arbeiten nur drei Personen, die dafür da sind, wenn die ganze Schule bei mebis ein technisches Problem hat. Da dürfen sich nur Lehrer melden.

Was kannst du machen, wenn Schwierigkeiten auftreten?


