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Aussetzen des Homepage-Backups ab 25.03.2020 
 

Sehr geehrte Eltern, 

nachdem sich die Lernplattform MEBIS in den letzten Tagen merklich stabilisiert hat, möchten 

wir morgen versuchen, auf das zusätzliche Hochladen der Dateien auf die Homepage zu ver-

zichten. Wie haben die Zugriffe auf die Homepage-Dateien heute überprüft und aufgrund der 

sehr geringen Anzahl der Downloads pro Datei (in der Regel nur zwischen 0 und 2) den Eindruck 

gewonnen, dass die meisten Schüler*innen offenbar über MEBIS an ihr Unterrichtsmaterial ge-

langen, wie es ja ursprünglich auch gedacht war. Das ist insofern erfreulich, als das Portal viel 

mehr Möglichkeiten der Interaktion bietet als die Dateien auf der Homepage. Außerdem ist der 

Daten- und Urheberschutz in MEBIS – im Unterschied zur Homepage – zuverlässig gewährleis-

tet. 

Die Lehrkräfte stellen ihr Material oft schon am Vorabend in MEBIS ein, spätestens aber bis zum 

Unterrichtsbeginn um 8.00 Uhr, sodass man es bereits im Vorfeld herunterladen kann. Außer-

dem kann es helfen, wenn man nach einem vergeblichen Anmeldeversuch 5-10 min. wartet und 

es nochmal probiert. Jedenfalls erreichen uns viele positive Rückmeldungen, dass das Portal 

mittlerweile weitgehend reibungslos funktioniert. 

Um uns bei unserem „Probelauf“ morgen ein aussagekräftiges Bild von der Situation machen 

zu können, bitte ich Sie bzw. Ihre Kinder – wenn Sie möchten – uns im Lauf des morgigen Tages 

(Mittwoch, 25.03.20) ein kurzes Feedback unter der Email-Adresse feedback-mebis@martin-

behaim-gymnasium.de zu schicken, damit wir wissen, an welchen Stellen wir unser System noch 

nachjustieren müssen. 

Ab sofort ist die Serviceseite unserer neuen Homepage mit den Downloads der Unterrichtsma-

terialien als Archiv mit folgendem PASSWORT zu nutzen: 

 

[Um das Passwort zu erfragen, wenn Sie keine Rundschreiben über ESIS erhalten, 

wenden Sie sich bitte unter der Telefonnummer: 0911-47491920 an uns] 

 

In der Hoffnung, dass es Ihnen allen noch den Umständen entsprechend gut geht und es Ihnen 

gelingt, das Beste aus der ungewohnten Situation zu machen, verbleibe ich  

 
mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Gabriele Kuen, Schulleiterin 
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