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    München, den 16.03.2020 
 
Neue Informationen: Arbeitsaufträge, DELF-Prüfungen , Wahl 4. und 5. Abiturfach 
  
 
 
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Schüler/innen der Q12, 
 
bitte beachten Sie die folgenden Informationen: 
 

1. Wie Sie vielleicht schon festgestellt haben, ist Mebis  mit dem Nutzernansturm aktuell 
überlastet. Hinzu kommt scheinbar noch ein DDoS Angriff auf die Mebis-Server. Aus diesem 
Grund haben wir uns entscheiden, dass für die ersten beiden Tage ein zentraler 
Arbeitsauftrag für Mathematik über die Plattform Ma thegym  von allen Schüler/inne/n 
bearbeitet werden soll. Schüler/innen, die bisher noch kein Konto bei Mathegym haben, 
müssen sich auf www.mathegym.de registrieren und dabei unsere Schule angeben. Neue 
Schüler/innen werden dann zeitnah freigeschaltet. Bei Fragen zu Mathegym-Konten können 
Sie sich auch an m.opitz@mpg.muenchen.musin.de wenden. 
 
Nach erfolgter Anmeldung bei Mathegym 
müssen alle Schüler/innen in ihren 
Einstellungen den Haken bei „Leistungen 
für Lehrer einsehbar“ setzen, damit die 
Schule nachvollziehen kann, welche 
Aufträge bearbeitet wurden. 
Schüler/innen, die diesen Haken nicht 
setzten, müssen ihre bearbeiteten 
Aufgaben ansonsten nach den 
Osterferien in Papierform abgeben.  
 
Zu den für die jeweiligen Jahrgangsstufen verpflichtenden 
Arbeitsaufträgen kommen die Schüler/innen mit einem Klick 
auf ihren Namen und den Menüpunkt „Arbeitsaufträge“ in der 
Kopfzeile.  
 
Arbeitsaufträge für die übrigen Fächer (insbesondere Deutsch, 
Englisch, zweite Fremdsprache) erhalten Sie voraussichtlich 
am Mittwoch über Mebis (sofern verfügbar) oder über ein 
weiteres ESIS-Rundschreiben. 
 

2. An die Eltern der Französisch-Schüler/innen der 6., 8. und 10. 
Klassen, die sich für die DELF-Prüfungen  angemeldet haben, 
ergeht die Information, dass diese Prüfungen, soweit sie vor 
Ostern angesetzt waren, selbstverständlich auch verschoben 
werden. Neue Termine werden mitgeteilt, sobald sie feststehen. 
 

3. Wichtig : Die meisten Schüler/innen der Q12 haben ihre beiden mündlichen Abiturfächer  
noch nicht gewählt. Wer das noch nicht getan hat, teilt seine Wahl bitte bis Freitag, 20.03. , 
per Mail an die Oberstufe mit, und zwar an die Adresse: stettner.mpg@kabelmail.de  
 



In begründeten Einzelfällen werden wir zulassen, dass Schüler/innen später noch umwählen. 
Wer als Entscheidungshilfe für diese Wahl Noten bereits durchgeführter, aber bis letzte 
Woche noch nicht zurückgegebener Klausuren in Erfahrung bringen möchte, richtet bitte 
ebenfalls per Mail eine Anfrage an die genannte Adresse.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Ulrich Ebert 
Schulleiter 


