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Einschreibung in Mebis-Kurse für Klassen  
 
Bemerkung:  
Mehr Hilfestellungen und Videos mit Anleitungen findest du auch unter folgendem Link: 
https://www.mebis.bayern.de/infoportal/mebis_support/schueler-und-schuelerinnen-
support/#sec2 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
du hast von deiner Lehrkraft einen Ausdruck erhalten, auf dem deine vorläufige Mebis-
Kennung zu finden ist.  
 
1. Anmeldung 

• Öffne einen Browser deiner Wahl (z.B. Firefox oder Chrome) und gehe auf die 
Adresse https://mebis.bayern.de  

• Hier klickst du rechts oben auf Login und wählst anschließend die Lernplattform aus. 

 
 
 

 
 
 

• Dann gibst du sowohl Benutzername wie auch vorläufiges Passwort so ein, wie du es 
auf dem Kärtchen vorfindest.  

 
• Abschließend mit Anmelden bestätigen.  
• Beim ersten Anmelden folgt eine Nutzungsbedingung, wie sie auch bei sozialen 

Netzwerken vorgeschaltet ist. In ihr ist festgelegt, wofür du die Plattform nutzen 
kannst, wie die Daten gespeichert werden, etc. Nimm dir die Zeit, mit deinen Eltern 
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einen Blick darauf zu werfen. Abschließend kannst du mit Hilfe eines Häkchens am 
Ende die Benutzerordnung akzeptieren und senden.  

 

 
 
 

• Nun landest du auf deinem neuen mebis-Profil, und siehst vielleicht schon einen 
Kurs, vielleicht aber auch nicht. Eure Lehrkräfte teilen euch euren Kursen zu. Diese 
erscheinen dann auf deinem „Schreibtisch“. 
 

• Nach deiner ersten Anmeldung solltest du zunächst dein Passwort ändern. Dies 
funktioniert in den „Einstellungen“. Über die Figur rechts oben kannst du auf 
„Einstellungen“ klicken und dort deine Einstellungen bearbeiten (z.B. dein Passwort 
ändern). Außerdem solltest du eine E-Mail-Adresse hinterlegen, mit deren Hilfe du 
selbstständig dein Passwort zurücksetzen kannst, solltest du es einmal vergessen. 
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• Am Ende mit „Speichern“ bestätigen.  
 
 
2. Kurse 

 
 

• Um in deine Klassenkurse zu gelangen, klicke zunächst auf das Icon für die 
Lernplattform (der Doktorhut, Schritt 1) und anschließend auf einen der Kurse, die 
deiner Klasse zugeordnet sind (Schritt 2).  

• Für den Fall, dass dir deine Lehrkraft zur Kennung auch eine Mebis-Adresse 
mitgeliefert hat, musst du dich in diesen Kurs einfach selbst einschreiben. Zum 
Beispiel kommst du mit einem Klick auf 
https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=901298 auf folgendes 
Fenster:  
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1. 

2. 
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Mit dem Einschreibeschlüssel Willkommen hast du dich selber in den Kurs eingetragen.  
 

 
Jetzt kannst du die erste Probeaufgabe bewältigen, um zu zeigen, dass du dich schon ein 
bisschen in mebis auskennst. 
 
Viel Spaß mit mebis!  


