
 
 
 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

nachdem uns derzeit vermehrt Anfragen bzgl. der Funktionsfähigkeit der Lernplattform „mebis“ 

erreichen, möchten wir mit diesem Schreiben auf Folgendes hinweisen: 

- Die Lernplattform „mebis“ ist aufgrund der massiv angestiegenen Zugriffszahlen momentan zu 

Spitzenzeiten (v.a. tagsüber) überlastet, so dass ein Login selten möglich ist. 

„Mebis“ wurde vor einigen Jahren entwickelt, damals jedoch nicht für solch‘ große 

Zugriffsanfragen. 

- Auch die Lehrkräfte können derzeit nur sehr eingeschränkt auf die Lernplattform zugreifen, 

weswegen auch nur sukzessive Lern- und Arbeitsunterlagen (vorrangig als PDF oder Word-

Download) eingestellt werden. 

- Die Verantwortlichen von „mebis“ arbeiten derzeit intensiv an einer Lösung für das 

Serverproblem. Vorrangig sollen die Kapazitäten aufgestockt werden. 

- Parallel zu „mebis“ werden einzelne Lehrkräfte (je nach Notwendigkeit) Lern- und 

Arbeitsmaterialien auch per Mail an die angegebenen Adressen versenden. Auch hier werden 

in erster Linie Word- oder PDF-Dokumente versendet, die zu gegebener Zeit (oder schon 

jetzt) auch auf „mebis“ zu finden sein können. 

Sinnvoll kann es sein, dass Schülerinnen und Schüler, welche einer Whatsapp- Klassengruppe 

angehören, die Lern- und Arbeitsmaterialien auch in die jeweilige Klassengruppe einstellen, damit alle 

Klassenmitglieder von den Unterlagen Kenntnis erlangen. 

Unabhängig davon, ob Lern- und Arbeitsmaterialien per E-Mail, „mebis“ oder in anderer digitaler Form 

bereitgestellt werden, haben die Schülerinnen und Schüler jederzeit die Möglichkeit die bisherigen 

Unterrichtsinhalte auch in ihren Ordnern, Heften und Büchern vor- und nachzubereiten. 

Parallel dazu kann das neue Angebot „Schule daheim“ von ARD Alpha bzw. BR-Online unter 

https://www.br.de/mediathek/rubriken/themenseite-schule-daheim-

100?fbclid=IwAR0IaRCVF_QNCgVhX8hDE8siidhlpq3YzOewytiVu4JyBy2cKPVuAmt9JVs genutzt 

werden. 

Aktuelle und wichtige Informationen inklusive Verlinkung zu den Neuigkeiten des Bayerischen 

Kultusministeriums finden Sie weiterhin auf der Startseite unserer Homepage. Die bisher verteilten 

Elternbriefe zum Thema „Corona-Virus“ behalten ebenfalls ihre Gültigkeit, d.h. einen eventuellen 

Verdachtsfall melden Sie bitte an das örtliche Gesundheitsamt und an uns. 

Die Schulverwaltung ist unter der Woche täglich zwischen 08:00 und 13:00 Uhr per Telefon oder E-

Mail erreichbar, auch die Lehrkräfte sind per E-Mail (https://www.wirtschaftsschule-

kt.de/kollegium.html) bei wichtigen unterrichtsspezifischen Fragen zu den Unterrichtszeiten laut 

Stundenplan ansprechbar. 
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Im Sinne des Allgemeinwohls appellieren wir an Sie, persönliche soziale Kontakte möglichst gering zu 

halten, damit wir diese Krisensituation gemeinsam bewältigen und am 20.04.2020 den Schulbetrieb 

wiederaufnehmen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Kitzingen, 16.03.2020 

gez. Bettina Schütz, StDin   gez. Steffen Prepens, OStR 

Schulleiterin i.V.    Mitarbeiter der Schulleitung 

Datenschutzhinweise stehen Ihnen auf unserer Homepage unter https://www.wirtschaftsschule-

kt.de/datenschutzerklaerung.html zur Verfügung. Alternativ bekommen Sie im Sekretariat einen Abdruck der 

Datenschutzhinweise. 
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