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Der Anfang ist geschafft! Macht weiter so! 
 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

natürlich können wir nicht „kontrollieren“, ob alle von euch so eifrig 

an unserem „Digitalen Unterrichtsprojekt“ teilnehmen, wie es die 

vielen Anrufe und Mails mit Rückmeldungen vermuten lassen. Aber 

wenn, dann habt ihr offensichtlich verstanden, worum es bei dem 

Projekt geht, nämlich nicht um „Kontrolle“, sondern um Eigenverant-

wortung. Ihr lernt für euch, nicht für eure Eltern und auch nicht für 

eure Lehrer. Und das, was ihr euch in diesen Wochen an Arbeitstech-

niken – auch am Computer – aneignet, bringt euch auch für die Zu-

kunft was! 

Nicht nur für euch ist der digitale Unterricht eine neue Erfahrung, 

sondern auch für uns Lehrkräfte. Die meisten von uns haben zwar 

schon Aufgaben am Computer in den normalen Unterricht eingebaut, aber dass der ganze Unterricht 

über mehrere Wochen digital läuft, hat auch von uns noch niemand erlebt. Wir lernen also auch was 

dazu und sind deswegen auf euer Feedback angewiesen. Bitte nutzt die Möglichkeit, mit euren Lehrern 

über das MEBIS-Forum oder über die Dienst-Email-Adresse in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen, 

eure Lösungen für Arbeitsblätter hochzuladen usw. (schreibt an: nachname des Lehrers@martin-

behaim-gymnasium.de, z.B. gueldenpenning@martin-behaim-gymnasium.de; Ausnahmen: Herr Ale-

xander Frank (M/Inf): a.frank@..., Frau Kunst: j.kunst@...). Nur so können wir unser Projekt von Tag zu 

Tag besser machen und ihr profitiert davon!  

Bitte versucht, wenn möglich, wirklich zu den regulären Unterrichtszeiten am jeweiligen Material zu 

arbeiten, damit ihr die Mitschüler*innen und eure jeweilige Lehrkraft bei Fragen gleich erreicht und 

die Kommunikation nicht nachts und am Wochenende läuft. Ihr sollte euch ja auch von eurem „Home 

office“ regelmäßig erholen können. Wenn die Arbeit nach Stundenplan aus technischen Gründen nicht 

klappt, macht euch keine Gedanken, sondern habt einfach Geduld und probiert es zu einem späteren 

Zeitpunkt nochmal. Es geht uns allen gleich . 

Leider macht das MEBIS-System derzeit immer noch ein paar Probleme. Deswegen haben wir die Ar-

beitsaufträge zusätzlich noch auf unsere neue Homepage gestellt, die wir gerade aufbauen. Den Link 

dazu findet ihr auf der Startseite unserer jetzigen Webseite www.martin-behaim-gymnasium.de. 

Noch eine Beruhigung: Die Planungen für die Schulaufgabentermine können wir erst machen, wenn 

wir wissen, wie es nach Ostern weitergeht. Keinesfalls schreibt ihr gleich nach den Ferien irgendwelche 

Schulaufgaben oder Stegreifaufgaben.  

Ich freue mich, wenn wir uns nach den Osterferien wieder gesund und munter – und mit vielen guten 

neuen Erfahrungen wiedersehen!    

Herzliche Grüße 

Eure Lehrkräfte und die Mitglieder der Schulleitung 
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