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Unterstützungsangebote für die Zeit des Digitalen Unterrichts 
 

Sehr geehrte Eltern, 

eine Woche unseres Digitalen Unterrichtsprojekts liegen hinter uns. Die gute Nachricht zum 
Wochenende: MEBIS hat sich seit gestern merklich stabilisiert. Wir hoffen, nun ab Montag 
„durchstarten“ zu können.  

Herzlichen Dank für die vielen konstruktiven und motivierenden Rückmeldungen! Wir versu-
chen jeden Tipp zu prüfen und ggf. umzusetzen, allerdings bitten wir auch um Verständnis, dass 
es vermutlich nicht gelingen kann für 870 Schüler*innen und deren Familien gleichmäßig gute 
Lösungen zu finden. Bitte unterstützen Sie bzw. Ihre Kinder die Lehrkräfte durch gezieltes Feed-
back im Forumsbereich auf MEBIS oder per Mail bei ihrer täglichen Arbeit. Wie ich bereits in 
einem früheren Rundschreiben erwähnt habe, ist der Digitale Unterricht über eine so lange Zeit 
für uns alle eine neue Erfahrung, die sich erst einspielen muss.   Wir alle versuchen unser Bestes!  

 

Im heutigen Schreiben möchte ich Sie auf ein paar Unterstützungsangebote aufmerksam ma-
chen, die wir nicht zuletzt auf Ihr Feedback „auf die Beine“ gestellt haben: 

 

1) Verfügbarkeit der Unterrichtsmaterialien auf der Homepage 

Für Montag halten wir – wie in der vergangenen Woche – noch einmal unser „Backup Home-
page“ bereit, falls es doch zu Problemen mit Überlastung von MEBIS kommen sollte. Ab Diens-
tag werden die Dateien der ersten Woche auf der Homepage weiter als Archiv zur Verfügung 
stehen, allerdings dann mit einem Passwort geschützt, das wir in den Klassenbereichen in 
MEBIS bekannt geben. Notfalls können Sie mir deshalb ab Dienstag auch eine Mail schreiben 
oder anrufen. 

 

2) Gesammelte Informationen auf der Homepage 

Unsere Sekretärinnen haben in der vergangenen Woche alle Eltern angerufen, die noch nicht 
mit einer Email-Adresse im ESIS-Verteiler registriert waren (ca. 50). Mittlerweile erreichen wir 
die Eltern nun fast flächendeckend auf diesem Weg. Als zusätzliche Informationsplattform ha-
ben wir alle Rundschreiben und schulrelevanten Infos von Behörden auf unserer Homepage 
zusammengestellt und werden dieses Portal laufend aktualisieren. Den Zugang finden Sie als 
Link auf der Startseite unserer Homepage www.martin-behaim-gymnasium.de. 
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3) Verleih schuleigener Laptops 

Mit Zustimmung des Sachaufwandsträgers, der Stadt Nürnberg, verleihen wir ab Montag un-
sere Schul-Laptops an Schüler*innen, die zuhause keinen Computer zur Verfügung haben bzw. 
der Haus-Computer von den Eltern für das eigene Home office gebraucht wird. Für die Organi-
sation des Verleihs brauchen wir zunächst einen Überblick über den Bedarf und werden dann 
mit jedem Einzelfall die vertraglichen Bedingungen und die Übergabe der Geräte vereinbaren. 
Deshalb bitte ich im Bedarfsfall um schnelle Rückmeldung über die Adresse mebis@martin-be-
haim-gymnasium.de mit einer kurzen Schilderung der Situation (für den Fall, dass der Bedarf 
unsere Möglichkeiten übersteigt und wir entscheiden müssen, wer das Laptop dringender 
braucht). Bitte geben Sie in der Mail eine Telefonnummer an, unter der wir Sie für Nachfra-
gen/Absprachen erreichen können. 

 

4) Notfallbetreuung 

Ich erinnere an die Möglichkeit der Notfallbetreuung für Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 
und 6, deren Eltern (beide) bzw. deren alleinerziehender Elternteil in „Bereichen der kritischen 
Infrastruktur“ beschäftigt sind. Es gab einige Anfragen für die kommende Woche, von denen 
sich bis Freitag jedoch niemand noch einmal konkret gemeldet hat 

Bitte teilen Sie mir per Mail (kuen@martin-behaim-gymnasium.de) mit, ob bzw. zu welchen 
Zeiten Sie in der nächsten Woche davon Gebrauch machen möchten.  

 
Ansonsten stehen wir von der Schulleitung zu den normalen Zeiten montags bis freitags (von 
8 bis 16 Uhr) telefonisch und per Mail für Fragen und bei Problemen zur Verfügung. Bitte be-
achten Sie für die nächste Zeit die geänderte Telefonnummer: 

0911-47491920 
 
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Dr. Gabriele Kuen, Schulleiterin 
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