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Einige klärende Hinweise zum „Digitalen Unterricht“ 
 

Sehr geehrte Eltern, 

zunächst danke ich Ihnen für das breite Feedback auf unser digitales Unterrichtsprojekt 

nach dem Motto „aus der Not ein Tugend machen“. Wir versuchen das System Tag für Tag 

zu verbessern und bitten Sie und Ihre Kinder einfach um etwas Geduld und langen Atem, 

nicht „abzuspringen“. Wie für die Schüler*innen, ist es auch für uns Lehrkräfte eine neue 

Erfahrung, nicht nur einzelne Bausteine des Unterrichts digital zu gestalten, sondern ganze 

Unterrichtseinheiten und sogar –sequenzen. Daher ist es am Anfang nicht ganz leicht einzu-

schätzen, wie hoch das Pensum sein darf, wie kleinschrittig die Aufgaben sein müssen usw. 

Sonst bekommen wir Lehrkräfte ja immer das direkte Feedback der Kinder durch Rückfra-

gen im Unterricht.  

Zusätzlich wurden wir gestern ja leider durch die technische Panne im bayernweiten MEBIS-

Server aufgrund eines Hacker-Angriffs ausgebremst, was teilweise zu einer Überforderung 

durch die ungefilterte Zusendung des Unterrichtsmaterials über ESIS gekommen ist. Dafür 

bitte ich Sie um Entschuldigung, aber angesichts der vielen Anrufe und Mails von Kindern 

und Eltern, die in den Startlöchern standen und arbeiten wollten, sahen wir uns gezwungen 

zu reagieren. 

Auf der Grundlage der Rückmeldungen, die mich seit gestern von Schüler*innen und Eltern 

erreicht haben, finden Sie hier noch einige klärende Hinweise: 

 

1) Kontaktaufnahme mit den Lehrkräften  

Die Lehrkräfte versuchen die Arbeitsanweisungen grundsätzlich so zu formulieren, dass die 

Schüler*innen damit zurechtkommen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, sollen sich die 

Kinder  bitte über das MEBIS-Klassenforum oder die Dienst-Email-Adresse an die Lehrkraft 

wenden (nachname@martin-behaim-gymnasium.de, z.B.: gueldenpenning@martin-

behaim-gymnasium.de; Ausnahme: Alexander Frank (M/Inf): a.frank@...; Johanna Kunst 

(D/F): j.kunst@...). Wenn Sie als Eltern helfen, kommen zum einen Sie zu nichts anderem 

mehr und zum anderen bekommen die Lehrkräfte das falsche Feedback. Die Lehrkräfte sind 

grundsätzlich zur regulären Unterrichtszeit online. Sondervereinbarungen kommunizieren 

sie über MEBIS. 
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2) Für den Fall, dass der MEBIS-Server für längere Zeit ausfällt…   

Wir haben mittlerweile den Servicebereich unserer im Aufbau befindlichen neuen Homepa-

ge als Backup angelegt. Dort finden die Schüler*innen weitestgehend das gleiche Unter-

richtsmaterial, das auch in MEBIS  zur Verfügung eingestellt ist. Die Nutzung der Homepage 

gilt aber nur für den Notfall. Da es einen großen Aufwand bedeutet, beide Plattformen ak-

tuell zu halten, werden wir die Homepage nur dann bedienen, wenn es größere Probleme 

bei MEBIS gibt. Auf der alternativen Plattform steht dann ein entsprechender Hinweis.  

Für heute z.B. sind alle tagesaktuellen Materialien für alle Klassen und Fächer eingestellt. 

Aktuelle Informationen finden Sie immer auf der Startseite unserer alten Homepage 

www.martin-behaim-gymnasium.de, ebenso wie den Link zur Serviceseite unserer neuen 

Webseite. Wenn Sie diese Informationsquelle nutzen, kann ich darauf verzichten, Ihnen 

wegen jeder kleinen Änderung ein ESIS-Rundschreiben zu schicken. Sie können sich den-

noch darauf verlassen, dass Sie wichtige Informationen weiterhin auf diesem Weg erhalten. 

Die Klassenelternsprecher*innen bitte ich, diese Info auch an die Eltern weiterzugeben, die 

wir über unsere Kanäle ggf. nur schwer erreichen. 

 

3) Informationswege 

Wir versuchen bei unserer Informationsweitergabe transparente Strukturen beizubehalten. 

Ob sich die Schüler*innen oder die Klasseneltern intern auf der nächsten Abend weiter ver-

netzen, bleibt Ihnen natürlich unbenommen. Aber von uns kommen Informationen entwe-

der über ESIS, unsere Homepage oder konkret für einzelne Klassen und Fächer über MEBIS. 

Alles andere würde zu einem unübersichtlichen Informations-„Wildwuchs“ führen, bei dem 

nicht mehr nachzuvollziehen wäre, ob manche überhaupt informiert werden, während an-

dere einzelne Nachrichten doppelt und dreifach bekommen. Sicher braucht es etwas Zeit, 

bis sich das System einspielt. 
 

4) Warnung vor kommerziellen Lernplattformen  

Bitte lassen Sie sich auch nicht verunsichern durch die gerade  wie Unkraut aus dem Boden 

schießenden kommerziellen Angebote von alternativen Lernplattformen, die Anlaufschwie-

rigkeiten von MEBIS zum eigenen Vorteil nutzen, z.B. durch eine „kostenlose Nutzung für 1 

Monat“ o.Ä. Behalten Sie bitte auch hier die Ruhe. Wir sorgen dafür, dass Ihr Kind an alle 

notwendigen Informationen kommt. Wir brauchen nicht in Hektik verfallen. 
 

Im Anhang finden Sie ein Schreiben an Ihre Kinder. Bitte geben Sie es an diese weiter, damit 

auch sie noch mehr Sicherheit mit der neuen Lernmethode gewinnen. Falls Sie noch Fragen 

haben, wenden Sie sich wie immer gern per Mail (kuen@martin-behaim-gymnasium) oder 

telefonisch (Mo bis Fr 9-16 Uhr) an uns. Danke auch für manch aufmunterndes Feedback 

und überhaupt für Ihre großartige Unterstützung!   

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Gabriele Kuen, Schulleiterin 

http://www.martin-behaim-gymnasium.de/

