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Was ist Mebis?

Mebis ist eine sogenannte Lernplattform. Im Kern ist eine Software verwendet, die
Moodle heißt, die von den Technikern und Programmierern in Dillingen aber um viele
Dinge erweitert worden ist. Um den Datenschutz für die Kinder möglichst umfassend zu
gestalten, wurde auch bestimmte Dinge (Protokolle, Zugrigszeiten, . . . ) entfernt. Es ist
auch möglich, hier moderierte Chats einzurichten, wo sich bestimmt kein Fremder mit
bösen Absichten aufhalten kann. Mebis ist ein sicheres digitales Zuhause für unsere
Kinder!

1.1

Kurse

Ein Kurs (oder Kursraum) ist ein geschützter Bereich, den man nur auf Einladung durch
einen Lehrer betreten darf. In diesem Bereich kann der Lehrer z. B. Arbeitblätter, Videos,
. . . aber auch Aufgaben ablegen, die von dir online bearbeitet und abgegeben werden
müssen. Man kann dort so viele Dinge machen, dass dieses Dokument eher ein Buch
würde. Leider ist das Erstellen des echten Online-Materials (also nicht Arbeitsblätter)
extrem zeitaufwändig und deshalb wirst du davon nicht so sehr betroffen sein.

1.2

Nachrichten

Benutzer in Mebis können sich auch gegenseitig Nachrichten schicken. Wenn du eine
EMail-Adresse hinterlegt hast, erreichen dich diese Nachrichten per Mail. Du kannst auf
diesem Weg auch mit deinem Lehrer in Kontakt treten um zum Beispiel etwas zu fragen,
das du nicht verstanden hast.
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Zum Nachfragen kann ein Lehrer aber auch ein Forum einrichten, so dass alle Kursteilnehmer die Frage sehen und auch beantworten können. So ist ein gemeinschaftliches
Lernen möglich, wo die stärkeren Kursteilnehmer den schwächeren helfen können.
Das entlastet die Lehrer und vielleicht könnt ihr es euch gegenseitig ja auch viel besser
erklären.

1.3

Und sonst?

Mehr musst du momentan eigentlich nicht wissen – aber eigentlich ist Mebis ein riesiger
digitaler Spielplatz voller geheimnisvoller Ecken und Winkel, die man erforschen kann.
Wenn du dich fit genug fühlst, kannst du deinen Lehrer auch fragen, ob du im Kurs als
Autor tätig sein darfst . . .
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