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Mebis - Lernplattform des AKG         
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

um sicher und zuverlässig über das Internet schulisch kommunizieren und 

Arbeitsmaterialien zur Verfügung stellen zu können, ist es erforderlich, dass sich 

alle Schülerinnen und Schüler des AKG auf Mebis, der Lernplattform des 

Landesmedienzentrums Bayern, registrieren. Von dort aus kann man dann 

verschiedene Kurse besuchen, in der Oberstufe verpflichtend den 

Oberstufenraum Ihres Jahrgangs.  

Hier die Anleitung, die Sie bitte sorgfältig Schritt für Schritt nachvollziehen. 

 

1) Aufrufen der Einschreibungsseite 

 
https://idm.mebis.bayern.de/selfservice/SelfService.pl?mode=selfreg&isreset=1 

 

2) BSA-Einschreibung über den Aktivierungsschlüssel 

 

 BSA-Aktivierungsschlüssel eingeben (wird für den jeweiliegen 

Einschreibezeitraum bekannt gegeben). 
 Grau unterlegtes ‚Captcha’-Feld zur Bestätigung eintragen und auf 

‚Aktivieren’ klicken 

 

 
 

https://idm.mebis.bayern.de/selfservice/SelfService.pl?mode=selfreg&isreset=1
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3) Persönliche Daten eingeben 
 

 Vorname, Nachname und gültige, ständig abgerufene E-Mail-Adresse 

eingeben 

 ‚Antrag stellen’ klicken (bitte nur 1 Mal !) und warten. 
 

 
 

4) Antrag überprüfen & Benutzername und Passwort aufschreiben 

 

 Persönliche Daten überprüfen 

 Benutzername und Passwort bitte aufschreiben und sicher verwahren 

Das Passwort sollte nach dem ersten Login geändert werden 

 ‚Speichern’ klicken 

 

 
Dann erscheint folgender Bildschirm:  
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Betreff:     Ihr BSA-Account-Antrag 

Von:     mebis-idm@alp.dillingen.de   BITTE UNBEDINGT SPAM-FILTER kontrollieren 

   An:     Max.Mustermann@akg.de 
 

Sehr geehrte/r Max Mustermann AKG, 

Sie haben am 06.10.2015 einen BSA-Account beantragt.  

Dieser Antrag wurde heute bewilligt. 

Begründung: xxx 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre mebis-Administration 

 

 
 

Und fertig mit dem ersten Schritt, Sie sind jetzt im virtuellen AKG. 

 

 

Eine erste Bestätigungsmail wird an die angegebene Adresse versandt,  

sobald die Mebis-Administration den Account freigeschaltet hat.  

Dies kann bis zu 48 Stunden dauern.  

 

Von da an kann der Account genutzt werden  

(sollte es länger dauern, bitte eine kurze Mail die Oberstufenkoordination).  

 

 

Weiter geht’s zur Einschreibung in den Oberstufenraum auf der nächsten Seite.  
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5) Einschreibung im Oberstufenraum bzw. anderem ‚Klassenzimmer‘ 

 

 Mit Ihrem Benutzernamen und Passwort auf Mebis einloggen. 
https://idp.mebis.bayern.de/idp/Authn/UserPassword  

 
 

 Die Nutzungsbedingungen durchlesen, Bestätigungsfeld links unten 

anklicken, dann BESTÄTIGEN klicken. 

 Auf der Willkommensseite links im Menü die Lernplattform klicken 

 

 
 

 Meine Schulen ‚Annette-Kolb-Gymnasium‘ (orange)anklicken,  

 

 
  



 Oberstufenkoordination   

 - 5 - 

 dann im Menüpunkt Oberstufe auf den Kurs ‚Abi XX-XX‘ klicken 

 

 
 in den Kurs Abi XX-XX einschreiben, das Passwort wurde Ihnen 

wiederum gesondert mitgeteilt.  

 
 

Von nun an bitte regelmäßig Ihre E-Mails kontrollieren sowie Ihr Passwort 

verwalten (zunächst gleich anfangs und dann regelmäßig ändern). 

 

Mit den besten Grüßen und auf ein gutes Gelingen!  

R. Heid & T. Dietersberger  

(oberstuferstufenkoordination_AKG(a)online.de) 


